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Bortoort 

n feiner „BolBfunbe ber $uben" (1881) lyat D^ictjarb 31nbree 
C »auf ben ©eiten 135 bis 139 über bie ^ahalorganifation bex 

Dftjuben einige Mitteilungen gemacht. 91B Duelle biente ihm bie 
Bexcffentlidhung eine§ gewiffen Brafmann, bie in ruffifidher ©prache bon 
bex ^Regierung ^erau§gegeben worben ift: „Da§ Buch bont Stapa!". 
91nbreeB Darftellung i)aben einige aubere ©dhriftfteller zitiert, aber 
wirflidh ©inge£)enbe§ erfuhr m»an nicht. $ür meine lanbfdhafBfunb* 
ticken Uuterfudhungen über ba§ ^ubentum fdhienen nun BrafntamtB 
Darftellungen Wichtig. 21B ft cf) Gelegenheit bot, bie beiben bon 
Brafmann über ben ®afyal l>erau§gegebenen Bücher überfepen 51t 
laffen, griff ich 3U unb bereue in ber ©at nicht, bie Arbeit über-- 
nommen §u haben. Da§ weitere mag bie Einführung bringen. 

Möge ba§ Buch bap bienen, bie ®enntniffe über ba§ ^nbentum 
p bextiefen unb neue wichtige ®efid^t§lounfte p bieten. ®enn wa§ 
un3 gang befonberS fehlt, ift eine richtige Beurteilung be§ ^uben-'- 
tum§ unb feinet inneren SCufbaues. 

Hinfichtlicf) ber h'ßöräifd^.en tarnen unb ßitate $at ntidj ein 
mix näher befanntex ©heofoge freunblidhft unterftüpt unb babei bie 
Hauptarbeit geleiftet. $dh möchte ihm hiermit für feine Beihilfe 
heftend banten. 

2öa§ bie U m f <h r i f t ber hebxärifchen Söörter antangt, fo Würbe, 
ba biefe ©dhxift nicht nur für wiffenfdhaftlidhe Streife beftimmt ift, 
baxauf bereichtet, bie heute bietfach übliche „lautgetreue" Xranftxipfion 
anpweuben, bie bem ßaien ba§ ßefen nur erfchwert unb übrigen^ 
!eir.e§Weg§ gleichmäßig in jebem Buche ift. „BedhuEotai" lieft fiel) 
entfdhteben leichter aB „behüqqötäj“ ebenfo „Mifdhna" beffer als 
„Misna“, „foth hubbexadha" einfadhex aB „zöt hä-berächäh“, 
„tepwwe" aB „te^avv&h“. SlucE) eine befonbexe Bezeichnung ber 
Betonung erfdhien um fo übexflüffiger, aB bex Dftjube (gleich ber 
polnifdhen ©pradhe) bie hebxäifdhen SBörtex mit wenigen SEBnahmen 
auf ber bOr ienten ©tlbe betont unb j. B. „tepwWe" jagt ftatt 
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„te^ammap" (auf ber lebten Silbe betont). 2lu<p ber cfjrifttictje 

Vebraift unbNabbinift fagtpeute einfadp „Sdpabbat" (mie „Sabbat" auf 

ber 35ortepten betont) unb nicpt gegiert „Sdpabbät" (ober „Sdpab* 

bätt>: säbbät). £>n bet Sfteget rnitb audp bet beS Vebtäifcpen um* 

funbige Sefet unmittfürlidp richtig betonen unb §. 35. baS SBort 

„(Stetem" (35annfXucp) „cherem“ ober „dpätetn" (auf ber 35or=* 

testen betont, mit hartem cf) tote in Dadp) tefen, nicpt etraa 

„dper ern", ebenfo „®äpal", nidpt aber ge§iett=forrett „kähäl“. — 

2Bo ein 35e to nun g S pinrn ei § nötig fcpien, mürbe et gelegentlidp gegeben, 

5. 35. „acpare motp", maS ein fcpufmäßtg genaues ,/ähär£ möth“ 

übetfftiffig madpt. — „33et Din" mirb febet ebenfo richtig lejen, 

afS menn „B6t Din“ baftäabe. §öd£)ftenS bei „fdpetadp tee£)a" märe 

etm«a ein VinmeiS bienticp, baß beibe Wörter ben Son auf bet 

Seiten paben unb mie “scheläch lechä“ (fcplacp f’dpa) auS$m* 

fpredpen finb. ¥ 

31XS 9t u S f p r a cp e bet SBörter mürbe bie feit Neudptin bei 

unS übXid^e (fog. feppiarbifdpe) gemäptt, bie j. 35. grammatifdp richtig 

„Bereschith“ fagt unb nicpt (mie bie fog. afdpfenafifidpe, b. p. oft= 

iübifcpe 5tuSfpriadpe, ber fog. „Jargon", fagt) „Breischiss“ (— „5lm 

Anfang", mie baS 9ttte Xeftament anpebt), ebenfo „9laton" „(Ahä- 

rön, bet 35rubet beS 9JtofeS) unb nicpt oftfübifcp „9tiren". — Nut 

bei einzelnen fpegnelt oftjübifdpen 5luSbrü<fen mürbe j. %. bie oft«* 

fübifcpe 5tuSfpradpe §ugetaffen (j. 35. „3emt" ftatt „ßebi" obeti„Xumitn" 

ftatt „Tobim“).— ©inige „gatgon"«=iSäpdpen, melcpe in bet tuffifcpen 

35ortage öorfamen, mürben bent Sinne nacp miebetgegeben, ba bet 

utfprüngticpe SBortlaut burcp bie lieberticpe Untfcptift in ruffifcpe 

35udpftaben fidt) nicpt ntept enträtfetn Xieff, moran u. a. audp beic 

Untftanb fcpuXb mat, baff bie ruffifcpe Spradpe feinen Saut für „p" 

pat uno- biefeS bann bei bet ttmfdprift teils auSXäpt, teils burcp „g" 

erfept ($.33. ftept in bet 33orXage „®er$" ftatt ,,^et§" ober „@irfcp" 

ftatt „Vitfdp" unb „Vetfcp", ferner „gamebtofdp", maS „pamibrafcp" 

(pantntibrafdp) peipen fotl ufm.). — Dem praftifcpen Bmecfe beS 

35ucpeS mirb fotcpe Untfdpriftmeipobe fidper genügen. — 

Die Verausgabe bet 33rafmann,fcpen 35ücpet ftellt gemiffer* 

rnapen eine Nebenarbeit $u einet größeren 33etöffentlidpung über baS 

^ubentitnt als XanbfdpaftSfunbXidpeS Problem bat, bie pauptfäcpticp 

bie $uben in ißaläftina bepanbeln foXX. 

2Benn aucp entfprecpenb ber rein naturmiffenfcpaftticpep 33e= 

tradptung&meife pdet Xebiglidp 3$erftepen unb (StX'ennung be$mecft mirb, 
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fo mögen auch mancherlei praftifdhe ©eficf)t§bunfte fchiiefglich fich 

nebenbei ergeben. 

<3o find m. (5. bisher megen bet ungenügenden Kenntnis beS 

$ubentum§ ftefylex gemacht mürben, unb ber „SlntifemitiSmuS" f^at 

ben Rabbinern nnb ben bentoraltfierenben Mächten innerhalb öeS 

Judentums bieffeicht mehr genügt als gefchabet. £>ch möchte fjiex nur 

!urg folgendes boxauSfchicfen, 23aub II fall mehr hierüber bringen. 

$>ie auf bie 28ixtSböffex auSgeübte jexfe^enbe 28itfuttg geht 

nur bou einer Minorität innerhalb beS $ubentuntS aus. SDemgemafj 

foffte man, um biefe ©ruppe P fennpichnen, nicht ben allgemeinen 

2luSbrucf: $uben, fonbern einen cf)ara!teriftifchen tarnen gebrauchen. 

£>a ber Vaf3 ein üQauptmexfmal biefer Seute ift, feien fie bie Raffer 

— bie Obi ft e n — genannt. 28er unter ben ^uben ficf) niä)t p 

ben Raffern phft, braucht bie gegen bie $uben bisher gemadhten 

©inmenbungen nicht auf fidh p beziehen, unb fo toerben üMf^ 

beutungen unb unptteffenbe 2)arfteltmtgen bermieben. 

(Schließlich möchte ich noch bantbar barauf h^ntoeifen, baß ber 

Jammer^Berlag, unb befonbetS fein ©enior, Vexx SEhenbot ^ritfch, 

feine SDtühe unb feine Soften gefreut hot, bie mündige Verausgabe beS 

$Bu<heS p ermöglichen. 

Vamburg, Slnfang ‘ftobentber 1927 a f f a r g e 
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$|f\enn ein alteg, längft bergeffeneg, berfcholleneg SBud) eine 
c4üüberfe|ung ober Neuauflage erfährt, fo merben bafür be* 
ftimmte ©rünbe borliegen. 3)iefe merben im allgemeinen ge* 
fd£>ict)tli(f)er ober fonft miffenfchaftlicher Natur fein, uub mau 
mirb ermarten !öuueu, bajs mol)i ein fachmämtifcheg $ntereffe 
hefteten bürfte, bafs hingegen bie breite Öffentlichkeit bie $er* 
öffentlitfmng beg „alten Sd)mökerg" nicht gerabe alg ein „ak* 
tuelleg, auffe^enerregenbeg" ©reignig empfinben mirb. So mar 
bemt aud} angunehmen, bafi SBrafmann’g «Schriften, bie um 1870 
öon ber ruffififjeu Negierung herauggegeben mürben, uub über 
bereu michtigften Inhalt Nubree in feiner „^olkgkunbe ber 
$uben" bereitg berichtet fyat, keine Senfation barftellen. 

@g kam aber gang anberg! $aunt mürbe burch eine Sub* 
fkribtiong*©inlabung bekannt, bafr bie beibeu SBrafntann’fdjen 
Veröffentlichungen über ben $ahal aug bem Nuffifchen überfe^t 
feien uub bon bem £>ammer*Verlag herciuggegeben merben 
füllten, fo brach in ber obiftifchen *) uub in ber öon ihr ab* 
hängigen treffe ein Sturm ber ©ntrüftung log. Ve^eichnenb 
mar eg, bafj einmal ber ^erauggeber, fobamt aber ber längft 
Oerftorbene Verfaffer Vrafntantt mit einem £>aget öon Schmuh 
überfd)üttet mürben. SDamit nicht genug: Oon gemiffer Seite 
mürbe mit ©ntrüftung feftgeftellt, bafj abgerechnet bon einem 
Nlitgtieb ber angeblich burch §errn Ntaj Sßarburg (!) begrün* 
beten ^amburgifchen Uniberfität eine folcfje „antifemitifche 
fchrift" herauggegeben mürbe. 

golgenbe Nnficht beg jübtfchen Nr§teg uub Nnthrofmlogen 
^ifhberg (Naffenmerkmale ber $uben, S. 168) ift geeignet, 
ein ßid)i auf bag Nngftgefchrei ber obiftifchen treffe über bag 
©rfdjeinen ber Vrafmann*überfehung uub bie furcht bor kom* 
menben Sßogromen §u merfen. 0fift)berg fdjreibt: 

„$>ie einzigen loat^ologifci)en Vorgänge, bie man unter 
$uben häufiger alg bei anbeten antrifft, finb bie funktionellen 

*) Vetgl. ba§ 3Sortoort. 



(Störungen beS StferOenfpftemS. (Die Heroen* unb ©eifteSfrant- 
feiten, ebenfo toie (Diabetes, ftnb offenbar ein „sßrtüttegium" 
ber $uben. (Dafj btefe aber nicht ein 9$efultat irgenbtoelcher 
anatomifd)en ober phhfiologifchen Vefonberpeit ift, ertoeift fid) 
burd) bie Tatfache, bafj eS nur bie funttionellen neroöfen Stö* 
rungen finb, bie man beS öfteren trifft. ^>t)fterie — felbft bie 
fo häufige männliche — barf als ettoaS faft Natürliches bei 
Leuten betrachtet toerben, bie, toie bie $uben, eine ©efdjichte 
bott unfäglicher £eiben unb faft ununterbrochenen Niärthrer* 
turnS ^intex fich fyahen. ,Sie fd)reien, nod) ehe fie genauen 
toerben,' gilt nicht blofc für baS $nbiOibuum, fonbern auch 
für eine ganje SHaffe. Ntan ntuj3 bie jübifd^e treffe tefen, 
überhaupt bie im jübifchbeutfdjen Jargon' ber potnifd>en unb 
ruffifd)en $uben gehaltene treffe, um ben hhfterifchen ©rant 
unb ©chreden §u toürbigen, ber fich allemal unter ben $uben 
Oerbreitet, toenn in Nufjlanb, Rumänien ober Niaroffo ihren 
©laubenSgenoffen Unheil bropt." 

©S ift bebauerlich, feftftellen ju müffen, bafj auch ®eutfch* 
lanbS obiftifche treffe ebenfo nerböfe ©ntartungSerfcheinungen 
auftoeift toie bie treffe ber ©hettoS. (Das ift, toie mir noch in 
95b. II fepen toerben, ein überaus michtiger $unft; benn bie 
nerböfe (Degeneration ift ber Tobfeinb ber -äßenfchheit, an bem 
fie §ugrunbe geht, toenn ihr nicht ©inhalt geboten toirb. 

Nuffallenb mu| eS erfreuten, bafj bie $epe gegen 95raf= 
mann unb ben Herausgeber toie auf ^ommanbo — ejplo* 
fionSartig — einfehte. 9ftan lann fich beS ©inbrudeS nicht er* 
mehren, ba£ bie Sßreffe oon einer gentralftelle aus eine 
Slntoeifung erhalten hat- 

$ür bie Nidjtigfeit foId)er Vuffaffmtg fprechen auch fol* 
genbe ©rtoägungen: 
a) Sämtliche gegen Vrafntamt unb ben Herausgeber gerichteten 

Veröffentlichungen finb in ber gleichen Tonart gehalten, b. h- 
fie bemühen fich, beibe berächtlid) §u machen. 

b) Vuf baS beutlichfte tritt bie Vbfid)t herbor, bie Veröffent* 
lichung burch eine Oernichtenbe $ritit jum Scheitern ju 
bringen. 

c) Nicht nur politifdie Tageszeitungen, fonbern fogar $achseit= 
fchriften — felbft ber Shmft (!) gemibmete — hatten eS 
für nötig, bor ber HerauSgabe öeS $ahal*93ud)eS — fagen 
mir einmal — $u marnen. 
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d) ©amtliche „SarnungSartifet" [tü^en fidj auf bie gleiche, 
augenfdjeintich bon ber gentratftette mitgeteitte Duelle, näm= 
tid) auf Dubnom’S Darftettung, bie meiter unten folgen 
mirb. 

e) ©amtliche „SarnungSartifet" bemeifen einmanbfrei, bafj bie 
Sarner, bebor fie bon ber gentratftette Lnmeifung erhielten, 
bon Srafntann unb feinen ^Büchern feine 3t^nung gehabt 
haben. $hre Darftettungen geigen ftar unb beuttid), bafj fie 
audj je^t noch bon beut $nhatt jener 33üd>er feine SBor* 
ftetlung befi^en. ©ie haben tebigtidj Lebensarten papaQeien* 
mäfjig miebertmtt, bie ihnen bon ber gentratftette beigebracht 
morben finb. Dem Herausgeber einer Hamburger Suttft* 
geitfdjrift, ber fitf» hemmungslos feiner ©ntrüftung pm§\ht, 
ift babei baS SLattjeur paffiert, fonfequent bon einem ,,©raf* 
mann" gu fdjreiben. 

Der gange ©ntrüftungSrummet ift augenfcheintidj tebigtidj 
eine bon einer gentralftette arrangierte Liadhe, bon interef* 
fierter ©eite fünfttich heröorgerufen. 

Lüfter biefer geitungSmadje hat eS nicht an ben üblichen 
anonftmen 23efd)imbfungen gefehlt, gerabe als ob bie gegnerifdje 
©eite bemüht fei, bie Lidjtigfeit ber miffenfchaftlichen (Srfemtt* 
niS gu beftätigen, baft ih^e üLitgtieber — minbeftenS gurn 
großen Deit — berföntichen Ltut unb bie ©igenfcftaften ber 
abligen ©harafter^DriaS —. SatjrheitStiebe, ©totg, bornehme 
©efinnung unb ritterliches ©hrgefüfjt, — für entbehrliche ober 
gar fchäblidje ©igenfcftaften hatten, alfo fartoib entartete Un* 
gtüdtidje finb. 

Doch nicht genug bamit: man hat fogar in freunbfchaft* 
tid>er Seife mir ftar machen motten, baft eine $exau§gäbe ber 
33rafmannrfchen SBüdjer nicht im $ntereffe ber beutfchen Siffem 
fctjaft im attgemeinen unb ber Hamburger Uniberfität im be= 
fonberen tage! 

Daft biefe, eS gmeifettoS fehr gut meinenben Sarner erft 
feit bem ©ntrüftungSfpeftafel etmaS bom Mjat unb bon SBraf* 
mann gehört hätten, ift nicht ohne $ntereffe. 

Liemanb mirb fie megen ihrer UnfenntniS tabetn bürfen; 
eS hat ja in Deutfcfttanb moht nur menige gegeben, bie auch 
nur bem Lauten nach beibe fannten, aber eS mirb moht bor 
attem erforbertid) fein, fich ber grage gugumenben: Ser mar 
benn eigentlich biefer SBrafmann? 
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Vrafmann mar $ube — ©Jjetto^ube — in Sßilna, ftreng* 
gläubig erlogen. ViS feinem 34. SebenSfahre blieb er ®^etto= 
jube, bann machte er ficf) frei, trat §um S^riftentum über unb 
mürbe 1860 Sefjrer beS £>ebräifchen an einer ftaattidjen Sßilnaer 
(Schule. überzeugt Don ber 4)offnungSlofigfeit beS jübifchen -äftu* 
mienlebenS, entrüftet über bie Knechtung ber Staffen ber armen 
$ubeu burd) Rabbiner unb Reiche, hatte er fid^ öffentlich gegen 
bie Unterbrüder feinet VolfeS gemanbt, um fortan für ben 
Übertritt jur c^riftlidjen Kirche §u färnpfen. (Sr ^atte feinen 
(Srfolg. £>aS ^ubentum blieb Sieger. Vrafmann muffte fd^ei^ 
tern; barnatS mar bie $eit nod) nicht fo meit borgefchritten, baf; 
ein Übertritt ber (S^ettofuben in Staffen f)ätte erfolgen fönnen. 
(Sr ftarb (Snbe beS Oorigen $ahrhunbertS; mie eine fübifdfje 
Ouelle fagt, foll er fein gutes (Snbe genommen haben. 

©laubt man obiftifd)er ®arftellung, fo mar er einer ber 
minbermertigften SDtafdjen, bie je gelebt haben — ein Oer= 
fommener Taugenichts, ein arntfeligeS Schulmeifterlein, baS aus 
Vngft Oor bem SD^ilitärbienft (Shrift mürbe*) unb als Sinket**) 
mit ßug unb Trug, gälfchungen unb Verleumbmtgen feine efye* 
maligen ©laubenSgenoffen Oerfolgte. (SS ift ja befannt genug, bafj 
gerabe fo manche Obiften auS ber Tiefe ihres ©ernüteS fcf)ier 
unerfdhöbfliche Stengen Oon Sdhmuh herauSsuholen imftanbe 
finb, um bamit ben ©egner ju erbrüden. ®emgemäjs märe eS 
finb. 5ln unb für fich toäre eS alfo burchauS möglich, bafj bie 
gegen Vrafntann erhobenen Vefdhulbigungen berechtigt feien. 

SBenn ein haßerfüllter Obift einen (Regner fritifiert, (fo 
mirb man im allgemeinen entfett fein über bie Tonart, über 
ben unerträglichen Mangel an Vornehmheit, an ©erechtigfeitS* 
ftnn, an StoI§ unb ritterlichem (Shrgefüf)l. ©elbft angefehene 
©eleljrte mie $rof. ®raeß, Sombrofo u. a. m. Oerlieren baS fee= 
lifd)e ©leichgemicht, fobalb fie auf jübifche ©egner §u fpredhen 
fommen. (Dann fdheuen fie fogar Oor Sdhimbfmorten nicht §nrüd, 
fidh felbft unb ihre Sache hoffnungslos fombromittierenb. 

*) <$§ mar nid)t gerate fefjr aorfidjtig, auf bie 9Mitärfurd)t ber ort£)o^ 
bojren ^uben fgngumeifen. Einmal mar ber Militär bien ft im alten. 9tu|V 
lanb für niemanben eine g-reube, fobann aber bebeutete er in ben Singen bes 
ort^obojen $uben gerabegu ben [eetifbjen (£ob. (Die Verbrechen, bie ber 
$ube burd) baS nicf)t'fofeiere (Sffien jahrelang auf ficE) lub, maren einfach 
nidjt mieber gut §u machen, bie $öHe mar fein. Unb bie jReformjuben ? Unb 
bie atheiftifdjen $nben? Sßaren bie jemals begeiftert für baS dienen? 

**) (Die Segrünber beS „gaftorentumS" £)ätten beffer getan, ben Salten 
im eigenen Sluge 51t betrachten. 
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Der Sefer, ber bon Vrafmamt #fjitlicheS befürchtet, toirb 
angenehm enttäufcht. Neffen Darlegungen finb bon foldjer 
Sadjlichfeit, bon folcper bornehmen Donart, bon folgern 
Spange! an faxten SBorten (Schimpfmorte gibt eS überhaupt 
nicht), baff niemanb in ihm einen Obiften bermuten mürbe, erft 
recht ni(f)t einen ha^erfixttten, Üiache fdjnaubenben Renegaten. 
DaS fpricpt bod) ftarf gegen bie ©laubmürbigfeit feiner auf Vor* 
nehmheit gänglict) bergicptenben, mobernen obiftifd^ert Stritifer! 

ferner betonen bie Obiften mit ^acpbrucf, baff er in ber 
talmubifchen 2öiffenfdj)aft lein Sicht gemefen fei. Darauf fommt 
es in biefent galt aber gar nicht an, unb nod) gleichgültiger ift 
eS, ob er Sateinifd) berftanb ober nicht. (£3 ift überaus begeid)* 
nenb, bafs in bem jüngft erfchienenen „^übifcpen Se£ifon" ,(Vb. I, 
Verl. 1927) ber nicptsfagenbe Sdferg erzählt mirb, Vrafmann 
habe einmal in ber Petersburger StaatSbibliothe! nadh einem 
Vud) „$bibem" gefragt, auf baS alle Vücper bermiefen. 

(SS fteht fchlimm um bie Söiberlegung V.’S, menn biefeS 
groffe Söeltlejifon feine übergeugenberen ©rünbe anführen fann! 

Sföag Vrafmann ben gelehrten Rabbinern an talmubifcher 
(Meprfamfeit auch nicht annähernb gemachten gemefem fein; 
hinfichttich bornehmer (Sefinnung befdhämt er feine ^ritifer. 
Vnftänbigleit ber ©efinnung unb (Shrlicpteit finb in biefem galt 
mafjgebenb, nicht Dalmub* unb SateinfenntniS. 

Vn ber 9fichtigfeit ber obiftifdfen Urteile mirb mau um fo 
mehr gmeifeln bürfen, als Vrafmann ein marrneS $erg für feine 
SanbSleute h<*t, nämlich für bie Firmen, für ben bon ben 9tab* 
binern unb Reichen gefnechteten Deil feiner SanbSIeute. (Sr 
möchte fie aus ben polppenarmen ihrer Ouälgeifter befreien, 
unb biefe Ouälgeifter finb eS, bie ihn unter einer ppramibe bon 
(Schmuh begraben mödhten. Vud) baS ift berbächtig. 

grafft man nun Vrafmamt’S für bie $uben belaftenbe Ve* 
hauptungen gufammen — Veftecpungen, fefte Organifation 
gmeäS mirtfchaftlichen ÜiuinS ber SöirtSbölfer, Steineibe bor 
djriftlichen (Berichten, Vernichtung ber (Gegner burch geheime 
Verfolgung, Verleumbungen, falfdfje geugniffe bor ©ericpt u. a. 
m., — fo finb baS Vefdfulbigungen, bie auf ©runb einer er* 
brücfenben $ülle belaftenber Datfad)en feit $ahrhunberten 
immer mieber in ber Öffentlichkeit erhoben morben finb. 

Vrafmann ift übrigens nicht ber einzige ©hettofube, ber 
feinen ©laubenSgenoffen bringenb geraten hat, fid) beri Ueffeln 



be§ Nabbinertumg gu entstehen unb in ber Ntaffe ber chriftlidjen 
2Birt3böifer untergutauchen. ©erabefo Wie Sörafntann ift ber 
©i)etioiube $acob frontet ein fchimpfwortlofer, bornehm ben* 
tenber $ube, obwohl er feinen ©Iauben§genoffen rü(Jfidjt3to§ 
SBahrljeiten in§ ©eficht gefchleubert hot. 9flan fann nicht brin* 
genb genug ba§ ßefen be§ gfromer’fchen 9lnffa|e§: „3)a§ SBefen 
bes> $ubentum§" (gutunft 1905 S. 440 ff., iecfname £>r. (Eliag 
$acob) empfehlen. (Nucf) al§ 33uch: Berlin 1905, £>üpeben & 
SNergpn.) 

„Xaudjt unter, berfcf)Winbet! $erfcf)Winbet mit (Euren 
orientalifchen ^ß^tjfiognomien, bem bon (Eurer Umgebung ab* 
ftedjenben SGBefen, (Eurer Sttiffion unb bar allem mit (Eurer au3* 
fchliefjlich „et^ifcf)en" Söeltanfchauung! Nehmet bie Sitten, ©e* 
bräune unb bie Religion (Eurer 2öirt3bölfer an, fudjet (Euch mit 
ihnen gu bermifrf)en unb fehet gu, baft ihr fpurlo§ in fie auf* 
geht" 

SBrafntann bringt alfo nidjt neue ®efi<f)t3punfte, jonbern 
lebiglid) (Erflärmtgen für einen altbefannten auffallenben Xat* 
fachen*$omple£, ber feit runb 1800 fahren alle europäifchen 
Böller wieberholt in (Erregung berfept hot. 

2)ie SDofumente fallen nach ber Nuffaffmtg ber 3übifcf>en 
(Engpflopäbie gefätfeht fein! Nun, bie (Erfindung bon 1072 $)o* 
fumenten bon folcher SBielfeitigteit, Nüchternheit, Nulje unb 
Sicherheit ber SDarftellung, bon SDofumeUten, bie ein fo großem 
Niaterial bon Xatfachen, (Ereigniffen, ^erfonennamen, $erorb* 
nungen, Nefdjlüffen u. a. m. bringen, ift ferner benfbar! 5Da 
eine folche gälfehung an fitf) fdt>on einen ungewöhnlichen Nten* 
fdhengeift borau^fept, ben man hinter ber obiftifepen Sdjilberung 
bon Nrafmann^ (Eharalter nicht gut erwarten follte, fo würbe 
ja biefer armfelige SdEjulmeifter — ein gWeiter $Nofe3 — gerabe* 
gu al£ Niefengenie gelten müffen, Wenn er eine folche geniale 
Organifation, Wie fie nach feiner £)arftellung ba§ jübifche $olf 
befipt, erfmtben hätte. 

Sßorin follte nun eigentlich bie 0?älfcf>ung beftehen? 2öie ift 
fie gu beweifen? £)ie amerifanifcf)e ^übifepe (En§t)Jlo^>äbie fagt, 
ber |>auptbeweig fei ber, bafj ca. gWei drittel aller ®olumente 
am Sabbath gefdjrieben fein follen; am Sabbath bürfe aber 
ein $ube gar nicht fchreiben; alfo feien bie £)o!umente gefälfd^t. 

(Ein gefchulter Semitift würbe biefen (Einwanb wie folgt 
entfräften: 
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„@r ift entmeber ein geidßen öon Unmiffenßeit ober ein 
OäufdßungSöerfudß. @dßon im Oatrnub i[t berußtet (Oraftat 
©anßebrin 88 b), baß bet ©anßebrin (baS ©ßnebrion, &• ß. baS 
ßödßfte jübifdße ©eridßt öott 71 ^icßtern) regelmäßig am ©abbatß 
tagte unb berßanbette, uttb §mar bom borgen* bis §um Stbenb* 
Opfer in bem zum Heiligtum gehörigen (SMim l, 8) Scannte 
(£ßet. Oie bafetbft am ©abbatß gefällten (£ntfdßeibungen mürben, 
megen beS Verbots beS ©cßreibenS am ©abbatt), natürlich 
erft am fotgenben Oage aufgejeicßnet. — Ober mit! „man" 
etma biefe unbequeme, in jebem Oatmubeyemptar befinbticße, 
meßr als anbertßalbtaufenb $aßre alte Oatmubftette au cf) für 
„gefätfcßt" erftären?" 

Oer $aßat mar bis 1844 eine bon ber ruffifdßen dleqie* 
rung genehmigte Organifation; bann mürbe er berboten. £ätte 
alfo ein raffinierter ^ätfcßer — eS ift mcßt Ieidßt, gefätfcßte 
^anbfdßriften zu fabrizieren — bie $uben bei ber ruffifdßen die* 
gterung anfdßmärzen motten, fo hätte er ganz gemiß Oaten ge* 
mähtt, bie in bie Qeit beS S^aßatberboteS fielen, mcßt aber fo 
tauge zurücftiegenbe Qeiten (um 1800 herum!). Ohne greifet 
liegt in ber Oatfadße, baß bie belaftenben Sßrotofotte alle ein 
halbes $aßrßunbert unb länger bor ber 23efanntgabe burdh 
SSrafmann niebergefdßrieben finb, eine große ©dßmädße hinficht* 
lief) ißrer antifemitifeß aufreizenben SBirfmtg auf bie ruffifdße 
Regierung unb bie gefamten SBirtSbötfer. Oiefe ©cßmädße ift 
aber gerabe ein 33emeiS für 58rafmann?S dßrlidßfeit. Oemt man 
fann fagen: Oie Oofumente, bie ja faft alle att unb bergitbt 
finb, beziehen fi<h auf gemefene Seiten. Oie gefdßitberten 
$aßat*8uftänbe finb moßt ßiftorifdß intereffant, maren aber anno 
1870 nießt meßr „aftuetl". 

$ür bie (Scßtßeit ber SBrafmann’fdßen Oofumente fpridßt 
aber nicht nur ber Umftanb, baß fie mit ber feit $aßrßunberten 
befannten Oatfadßenmett ausgezeichnet in Gsinftang fteßen, fon* 
bern aueß bie folgenbe Überlegung. Oamit eS ben $uben in ber 
gerftreuung möglich mar, fidß als $otf mit eigenem SSoIfStum, 
eigener Religion unb auSgefprodßenem 97ationatgefüßt zu hatten, 
maren ganz befonbere Maßnahmen notmenbig. @S mußte eine 
$ampf*Organifation oon ungemöhntießer SöiberftanbS* unb %n* 
griffS^äßigfeit gefdßaffen merben, eine ®ampf*Organifation, 
bie ben fteinen, gefcßtoffenen jübifeßen ©emeinben ben ©ieg 
über bie SßirtSbötfer ermöglichte. Oiefe $ampf*Organifation 



muffte fo befcfjaffett fein, baff bie fleinen jübifd^en Einheiten, 
ineil fie gefct)Ioffen toaren, ben nichtorganifierten ^idtjtjuben an 
<$Rciä)t überlegen toaren. 2öie baS $ubentum eine folche Drgani* 
fation §uftanbe braute, baS geigt §um erften SD^ale üar unb 
beutlidh baS 23rafmann’fct)e £htdf). 

$)ie SBrafmann’fdfe 23arftellung ftel)t ferner in feinem 
Söiberfbrucf) §um £almub; im ©egenteil, bie $ahat*£>rganifation 
tourgelt im £almub; fie ift uralt, unb ^famnten mit ber feinb* 
liefen Einteilung beS $uben gegenüber allen -ftichtjuben, mit 
ber Ablehnung aller $lnerfennung beS Rechtes anberer Voller 
auf eigene 2lnfcf)auungen, auf eigenen Rechts*, Sitten* unb 
9Jtoralfobe£ muffte fie eine Söaffe merben, bie, ähnlich ber Oer* 
borgenen £ätigfeit üon ^oläbohrtuürmern, fdfliefflich ben ftärf* 
ften (Stamm §um gufamntenbruch bringt. 

Sobann bie SS)taarubl)ia, biefe überaus mistige, auf talmu* 
bifcf)en SSorfdjriften beruljenbe Einrichtung, b. h- baS 35efi^recf)t 
beS $uben auf bie betoegliche |>abe ber ©Triften unb bie $er= 
teilung biefeS $efi£recf)te§ gegen ©elb! SÄaarub^ia fommt faft 
gar nief)t in ben Si|fungS*$rotofoiten bor. 2ßarum? Sßeil ber 
SSet &in fie erteilt. SSäre SBrafmann ein ^älfcf)er, er ptte es 
ficfjerlict) nicht untertaffen, einige faftige Fälle öon Sttaampfüß 
3U erfinben. Er h&t nichts bergteidfen getan. 

$)ie SBrafmannfchen ÜDofumente finb gtoeifel^ 
l o S e df) t. &aS betoeift auch bie Aufregung, bie fict) ber fübifchett 
3entratftelte bemächtigte, als eS befannt tourbe, baff 23raf* 
mann’S 33ü<her in Überfettung herausgegeben ioerben follten. 
2öarum bie Aufregung, toemt es fiel) um gälfd^ungen Ijanbett, 
bie §u einer geit erfolgt finb, als bie .potitifefjen $erl)ättniffe 
in Dtufilanb gan§ anbere toaren als ^eutgutage? gätfd^ungen 
bon £>ofumenten einer ftaattidh anerfannten Sßehörbe, bie an* 
geblid) um 1800 Ijerum angefertigt fein fotten, brauchen boct) 
mirflidb bie heutigen $uben nicht auf^uregen! So foltte man 
meinen, äßenn nun bo<h ein Sturm ber Entrüftung ,toSgebrochen 
ift, fo fann bieS nur barin feinen ©runb haben, baff bie SSer* 
öffentlidhungen SBrafmann’S für bie Obiften ber ©egentoart 
nicht gleichgültig finb, ihnen oietmeljr unbequem ober gar ge* 
fährlict) erfcheinen. $n ber Xat, bie Sßrafmann’fchen $8ü<her 
finb geeignet, §u ber Enthüllung beS „toanbernben ©eheim* 
niffeS" — fo fyat £>eine bekanntlich baS Fubentum genannt — 
beantragen. SDie namentlich in ben Freimaurerlogen, aber 
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and) tu fielen jübifd^en ©efellfchaften äußerlich in (Erfcheinmtg 
tretenben jübifcEjen Verbänbe murgein nämlich in ben alten 
Organifationen, bie Vrafmann beleuchtet. $ene finb eine $ort= 
fe^ung biefer Organifationen nnb erfcheinen bem, ber bie alten 
oftjiibifd^en Verbänbe fennt, faft als eine felbftberftänbliche 
Sftotmenbigteit. 2SaS jfagt nun aber £mbnom, ber $rongeuge ber 
jübifdhen 3entralftelle, bon ben ©itmngS^ßrototollen? 

®ubnolt) behauptet b u r d) a u S nid)t bie U n e cf) t * 
heit ber ton Vrafmann beröf f entlidhten £)ofu = 
mente!! (Ebenfomenig tut bieS baS oben genannte 
„$übifc£)e Sektion", baS ficf) übrigens bereits über bie 
Sfahalüberfepung beS „Hamburger antifemitifchen UniberfitätS* 
^ßrofefforS" aufregt, @cf)üler Ratten fie enttoenbet. 

Vuf XXXII ff. f inbet ber ßefer bie £)ubnomrfche £)ar= 
fteltung ber Vrafmann’fchen 3eü- fehlt ihr jebe Vehaup- 
tung einer gälfcpung. £>aS (Eingige, maS £>ubnom gu beanftanben 
hat, ift, bafj „Vrafmann bem ©angen eine folcf)e Veleucf)tung" 
gab, ba£ bie ruffifdje Regierung einfehreiten muffte. 

(Er beanftanbet alfo nur bie Auslegung, b. h- bie Ve* 
hauptung, bafj bie £)ofumente mehr enthalten, als fie fdheinen, 
nicht aber bie (Echtheit ber @itmngS4ßrotofolle, bie burdhauS 
legale Verfügungen ber bamalS mit meitgepenben Rechten aus* 
geftatteten (Serneinbebermaltungen finb. 

§ür bie miffenfchaftliche Vermertbarfeit ber 
^rotofollc ift SDubnom’S Sluffaffung michtig. — 

Vrafmann'S Vucf) verfällt in gmei gang berfdjiebene Xeile, 
einmal in bie bon ihm ftammenben (Erläuterungen, fobann in 
bie (SipungS^rotofolle beS Sfapal begm. Vet £)in. 

£)ie ^rotofolle motten mir guerft furg betrauten. 
$n bem 1869 erfdjienenen Vanb finb 285 £)ofumente, 

in bem 1873 erfcfpenenen 1055 enthalten. SBeitauS bie Sflehrgahl 
ber 1869 beröffentließen finb aber in ben 1055 ^rotofollen 
ebenfalls enthalten, iftur 17 allerbingS g. X. fehr midhtige fehlen 
bem Vanb II. $m gangen finb eS alfo 1072 sßrotofolle. 

$)ie Slrt ber Verausgabe bnxd) Vrafmann ift miffenfdjaft* 
lieh nidt)t glüdttich gemefen. (ES hätten bie SDofumente in hebräi* 
fcher (Sprache begm. im Jargon beröffentlicht merben müffen, 
gleichzeitig mit ber ruffifchen Überfepung. $>aS ift nicht gefchehen. 
Vielmehr hat man {ich mit ber ruffifchen Überfettung begnügt, 
ferner hanbelt eS fidh, g. %. gang übermiegenb, nicht um bie 
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Driginalbrotofotle, fonbern um alte Au§güge au§ folgen. £)ie 
ruffifdöe überfe^ung geigt bezüglich ber sßrotofolle, bie in Vanb 
I unb II gleichzeitig Veröffentlicht finb, mancherlei AbWeichum 
gen, aber hoch nur in gleichgültigen Gingen. $>er ®ern ift fteB 
in beiben berfelbe. So Abweichungen irgenbwie bemerfen^Wert 
Waren, finb beibe Überfehungen gebracht worben. ©3 finb nur 
Wenige Sßrotofotle. £)a bie $rotofotte g. %. mit ermübenber 
Seitfdjweifigfeit immer biefelben ©egenftänbe wieberholen, finb 
unwichtigere sßrotofolle in Vanb II g. %. im Auggug ober 
in gang abgefürgter §orm hier veröffentlicht Worben. 

£)ie Überfettung würbe nach ben ruffifdhen Veröffentlichung 
gen bon gwei Auffen angefertigt, bie ba3 ÜDeutfche gang geläufig 
fprachen, unb bie in einer fübbeutfdjen Stabt Wohnten, jefct 
aber m. S. im Au^lanb finb. £)a thte Verwanbten g. %. noch 
in Sowfetruhlanb leben, Werben ihre Aamen hier nicht genannt. 

®ic Sihung3=$rotofotle finb bolBfmtblich bon größtem 
Sert, weit fie ein intime^ Vitb bon bem Seben unb Treiben 
innerhalb ber -äJttnffer ^ubengemeinbe bringen unb man burd) 
fie einen ©inblid felbft in fleine, fcheinbar gleichgültige, in Sirf* 
tichfeit aber recht begeichnenbe Verhältniffe erhält. (Sie finb 
Wegen ber beftänbigen Sieberhotungen g. %. recht ermübenb, 
aber biefe£ Schidfal teilen fie mit fo manchen anberen unfcf)äh= 
baren duellenwerfen. 

©rgängt werben biefe ^rotofolte burch VrafmannB ©r= 
läuterungen. ©erabe biefe ©rläuterungen werben bon ben $u* 
ben angefochten. ©§ Wirb fich barum hobeln, über ihren Sert 
in§ SHare gu fommen; auf einige fünfte fei je^t fchon 
wiefen. 

©inmat werben — gum ßeibwefen fbäterer ©efdflechter ge^ 
flieht ba§ ftetS — Selbftberftänbtichfeiten atö befannt 
borauSgefeht. $nfolgebeffen entftehen für ben £efer ber ©egen* 
wart, bem bie Verhältniffe imAufflanb bon bamaB nicht befannt 
finb, mancherlei $rrtünter. ©3 Wirb fyiex ber Verfud) gemacht, 
burch Annterfungen bem ßefer eine §itfe an bie £>anb gu geben, 
bie fie ihm gu bermeiben erlaubt. 

Sobann finb bie hebräifdjen Sorte nach ber beutfcf)=boü 
nifchen SJtunbart in§ ^uffifche tranffribiert worben unb gwar 
feine§Weg§ einheitlich, $nfolgebeffen Wirb ein unb bagfetbe 
Sort oft genug gang berfdhieben gefchrieben. £)er Sirrwarr 
ift guweiten furchtbar. ©3 Warb berfucht, eine einheitliche 
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©djxeibmeife burd^ufüJjren, ttäntlitf) bie feit Neudt)tin in ber 
d^riftltd^en 2Biffenf(f)aft übliche „fefüjaxbifcfie" ©f?xedj* unb 
©cfyxeibmeife. 

Oex Sefex toirb manche OoltSfunblicfye §inmeife in ben 
(Sxläutexungen finben, allein eS mixb bodj §rnecfmäj3ig fein, 
bamit ex fid) fdjnetl oxientiexen famt, fofoxt gemiffe allgemeine 
(SefictjtSfmnfte §u geben. Nucf) nacf) fotd^ex (Sinfüfyxmtg mixb 
eS nictjt leidet fein, fidE) guxecfjtgufinben. @S ftecft in ben ^ßxoto* 
tollen fomofjl als in Sßxafmann’S (Sxläutexungen eine fold^e 
gfülle intexeffantex, abex fxembaxtigex $xagen, bajj ein ein* 
maliges Ouxdjlefen feineSmegS genügt, unb tebigtidj ein genaues 
@tubinm §u einem öollen $exftänbniS bex gxojgen 2öidE>tig* 
teil beS SBxafmann’fdEjen SBudjeS unb §u bex (SxfemttniS füljxen 
fann, ba|3 moljl feine anbexe $exöffentücf)ung fo geeignet ift, 
baS Sfaketttaro itt feinex innexen Oxganifation unb in feinem 
#expltniS §u ben SBixtSbölfexn §u §eigen. 

Oex £efex mixb box allem übex $8egxiffe mie $al)ai, 35et 
Oin, ©t)m*goge unb fexnex übex baS SSexIjättniS bon Religion, 
SBolfStum, Nationalität unb ©efe&gebung bei ben $uben be* 
ftimmte $oxftetlungen befifjen müffen, bebox ex an baS ©tubium 
bex SBxgfmann’fdjen SBüd^ex Ijexangeljen fann. 

Um $xxtümex §u bexmeiben, fei mit Nadjbxucf betont, 
bafj fid) alle folgenben Oaxlegmtgen auSfdjfiefjlicf) auf 
baS oxtljoboje ©Ijettofubentum beS OftenS bejieljen 
unb mii ben meftlidjen Nefoxmjuben be§m. ben atljeiftifd) fxei* 
geiftigen $uben bex ©egenmaxt gax nichts $u tun Ijaben. 
3öeld)e SBanblungen baS oxtlmboje $ubentum feit bem ©intxitt 
bex ©Ijettojuben in bie mobexne 2öeltanfcf)auung unb in ben 
ftuttuxfxeiS bex SSixtfcfyaftSOölfex buxcfjgemadfyt fjaben mag, ift 
ein smeiteS ^xoblent, baS Ijiex gunädjft feine Nolle ft>ielt. 

OaS $ubentum exfcfjeint bemjenigen, bex ben Oxient nid£)t 
fennt, als ein Nätfel. $n ben Oxient guxücföexfe&t, müxbe eS 
abex boxt gax nidjt als etmaS 35efonbexeS entpfunben mexben. 
SanbfdjaftSfunblid) gefpxocljen, ift baS Qubentum bei uns eine 
grxembtingSfoxm, gexabefo mie bex Nit in bex SBüfte, mie 
bex afxifanifdje Sßüftenftaub, ben SSinbe gumeilen nadj SNittet* 
euxofm §ufüf)xen, bei uns. 

Oie $uben bitben ein NetigionSbotf. Oex SSegxiff 
„NeligionSbolf" feljlt unS in @uxof?a. @x beginnt altexbingS 
bexeitS auf bex $8alfanf)albinfet unb §max als $otge beS ftaxf 
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orientalifdjen ©infd)fageS bon SStyäanj unb ber 600jährigen 
dürfen§eit. 33ei unS hot bie Religion nie Golfer unb Nationen 
bilbenbe Kraft entfaltet. $m Orient bagegen füllen fich bie ffle* 
ligionSgenoffen als ein öon alten anberen Golfern getrenntes 
55off — als Nation. So aud) ber $ube. Ob ©uropäer ober 
Orientale, ob $nber ober ©fjinefe, ob 9?eger ober Slbeffinier, ber 
$ube fül)tt fich auf religiöfer ©runbfage als ©inffeit — al3 
55oIf, als Nation. 

£)ie jübifdje Religion Ijot ft cf) aus bem Stuft eines 9?a- 
tionafgotteS ober wahrfcfjeinlich beffer OrbenSgotteS ent= 
wideft, b. h* bie $ahwe*5tnhänger bilbeten urfhrüngtich einen 
religiöfen Orben. ®amit ift fcffon gefagt, ba|3 urfprüngfich bie 
$offS§ugef)örig!eit gleichgültig war. Hebräer, 9lmoriter, Hethiter, 
Kanaaniter unb anbere SBölfer festen anfangs ben Orben 
famnten. ©rft feit ©SraS Reform fiegte ber begriff „2lbraf)amS 
Same", b. h* „burd) 9lbftammung geeintes 55olt". 

$)er OrbenSgott fchlofj mit feinen Anhängern einen 55 e r * 
trag ab: Steinen ©eboten hobt $hr Su gehorchen, bafür folft 
3$t baS auSerWählte 55olt fein, bem ich bie £>errf<hoft über 
alle 55öl!er geben Werbe. — «Statt ber erwarteten SBeltherrfcfjoft 
tarn bie gerftörung ^erufafemS, bie gerftreuung, bie Slufteifung 
in Heine ©emeinben. Nunmehr fe£te fich bie fBorftelfung burd), 
baff baS Ungfücf eine $olge ber Sünben fei, eine Strafe beS 
^ationafgotteS, ber allmählich. Weif alle anberen ©ötter ihm 
gegenüber nichts waren, bie gorm eines allgemeinen SSeltem 
gotteS angenommen hotte. ©S fe|te fich bamalS bie 55orfteltung 
burch, baj3 baS auSerWählte fßolf fyiex auf ©rben in ©rniebri* 
gung leben müffe, um bereinft im §immef ben Sohn §u er* 
hatten. ©S fiegte bie SfteffiaSibee: wenn baS ©£il §u ©nbe. 
Würbe ber StteffiaS fommen, ben Tempel in $erufalem Wieber 
erbauen unb bie Söeftherrfcfjaft feines burch Seiben unb ©r* 
niebrigungen geläuterten 55olfeS begrünben. ®ie fefte übergem 
gung, baS auSerWählte 55ot! ©otteS §u fein, ber unerfchütterlidje 
©taube an ben SfteffiaS unb an bie einftige Sföeltherrfdjoft bitbete 
feit über 1800 fahren ben feften Kitt, ber alle gufammenhielt. 
Allein ohne baS abriegelnbe 2ßerf ber STalmubgelehrten unb 
ohne gan§ befonbere QtbfherrungSmafjnahmen hotte fich baS 
^ubentum faum geholten. $ier feien §unäd)ft febiglich bie 
für baS Sefen ber Sßrafmann’fchen 53üdjer widjtigften ©im 
richtungen fur§ befprodjen. 
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33or ber gerftörung beS ©ernpetS in $erufatem mar 
biefer mitfamt feinem |>ohenpriefter, ben $ßrieftern unb Semiten 
ber retigiöfe, futturette, nationale -äJHttetpunft beS jübifchen 
ÜteligionSöotfeS. Sftadh ber gerftörung mürbe ber -ftafi (gürft) 
atS Oberfter beS 33et ©in pa ©abot (= ©pnhebrion, ©anpebrin) 
ber SJttittelpunft beS religiöfen, geiftigen unb nationalen SebenS. 
fRabbi $ot)anan ben $affai gtünbete ben 33et ©in. $8iS 500 
n. (Epr. läßt fid^ in sßatäftina ber SRafi beS 33et ©in nacp= 
meifen, nadpbem fidp bereits lange öorper 33abptonien burcp 
©Raffung eines eigenen (Ejitiarcpen unabhängig gemacht patte. 
©eit 500 n. (Eh- foXl eS fein anerfannteS Qentxnm für alle $u= 
ben mehr gegeben haben, ©och Serben Qentxalgetoalten für grö= 
ßere ©ebiete in (Europa unb im Orient immer beftanben haben. 

©ie größeren unb fteineren jübifcpen ®epataTS, b. p. Obe* 
meinben, hatten übereinftimmenbe, auf religiöfen ©rabitionen 
unb ©efeßen aufgebaute (Einrichtungen, ©a bie Religion ober, 
beffer gefagt, baS retigiöfe ©efeß baS gange ßeben, ©enfen, 
|>anbetn beS jübifcpen 33otfeS beftimmte, fo gehen bie Oerfdpie* 

benen religiöfen, gerichtlichen, fogiaten, päbagogifcpen Organik 
fationen fo burcheinanber, baß man fie oft nur fcpmer auSein* 
anberpalten fann. 

$n jeher ©emeütbe ftnb brei fefte (Einrichtungen Oon 
größter 333icptigf eit: bie ©pnagoge, ber 33et ©in, b. p. &er ©e* 
ritptSpof, unb ber 9£at. ©agu fommt ber 9tabbi als Autorität 
in alten religiöfen gelehrten ©ingen. 

©ie ©pnagoge entftanb Oermuttidh mährenb beS babp* 
tonifdhen (EjilS. 3$or ber gerftreumtg (70 n. (Epr.) gäptte $eru* 
fatem 394 (nach anberer Ouette 480) ©pnagogen. ©ie bienten 
im (Ejil als ©ebethäufer unb maren ber 9ftittetpunft beS StultuS 
ber gangen ober oon ©eiten ber ©emeinbe. $n Stte^anbrien 
unb SÜprene, in (Eitigien unb SHeinafien, überall gab eS ©pna= 
gegen. 5Radt> ber gerftörung $erufatemS mürben fie erft recht 
•äftittelpunfte beS religiöfen SebenS unb gteiepgeitig Sepranftat* 
ten unb politifdpe ßentren. ©enn Religion ohne nationalste 
tifd^e 33eftrebungen gibt eS bei einem ÜteligionSöotf nicht. 

■äftit größter ©trenge mirb barauf gefepen, baß nur in ber 
©pnagoge gemeinfam gebetet mirb; Sßriöatbetftuben finb Oer* 
boten. 97ur auSnahmSmeife, gegen pope 33egaplung, mirb ein 
prioateS 33etpauS — ^injan — geftattet. $n ben ©ißungS*$ßroto* 
folten tritt baS bismeiten gutage. 
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. Sßemt eine ©enteinbe aus §eljn äßitgliebern befielt, fo 
muff fie eine (Synagoge bauen, $ür fo notmenbig hält man 
bicfen religiöS^olitifdben VerfammtungSort, baff bei Neubau 
einer ©tynagoge bie alte erft nach bem gertigmerben ber neuen 
abgeriffen merben barf. 3U jebem ©otteSbienft muffen minbe* 
ftenS gehn ^erfönen anmejenb fein. ®amit biefe 3atd niemals 
unterfctjritten mirb, merben gehn Beute — bie Vatlanim — 
gegen Vegatjlung öerpflichtet, ftetS anmefenb gu fein. 3Me ©tma* 
gogenbiener finb bie ©chammafchim (©ingahl: ©dfammafdf). ®agu 
fommt als Dorfanger unb SÄufifant — allein ober begleitet Oon 
einem SttufitforbS — ber ©hafan. Unter ben Vorgängen bei ben 
©otteSbienften ift auffer ben beftimmten ©ebeten bor allem 
baS Briefen bom *ßobium aus — bie Sllityah — mistig. £)ie 
an jebem ©abbatfj aus bem ^entateudf borgelefenen Stbfdfnitte 
bienen gerabegu als 3e^beftimmungen. $n ben ©ihungS^pro* 
totollen fommen fortmährenb Söorte bor, meldfe bie „Parafcijen" 
begegnen — eben bie an jebem ©abbath borgelefenen Stbfchnitte 
aus ben 5 Vüchern Sftofe. tiefer „Pentateuch" mirb fortlaufenb 
in 54 Slbfchnitten getefen; man fängt ba an, mo man am borher* 
ge^enben ©abbath fielen geblieben ift. (©. Slnhang!) 

ferner fei auf bie ©inrichtung ber Verfünbtgung bon 
aufferorbentlichen Verfügungen, neuen ©efe^en, ©trafen fomie 
bon Stuftionen bei Verpachtungen, beim©rmerb bon ©igentumS* 
redt)t an feftem ©runbbefip (©hafala) u. a. m. Ijingemiefen. 
ÜDer Xaüen ruft biefe Vertünbigungen — Slatfanot — auS. 
Sille biefe $)inge fpielen in ben ©ipungS=protofotlen eine mich* 
tige Atolle. 

Sieben ber ©pnagoge ift ber ©ericptShof — Vet $>in — 
ein SDing bon entfcpeibenber Vebeutung. Watybem ber groffe 
©anhebrin — ber Vet £)in ha ©abol — mit bem Stafi als 
Oberhaupt gugrunbe gegangen mar, gab eS einen Vet £)in in 
jeher ©emeinbe. Slllein eS bürfte hoch mot)t für größere ©e= 
biete 3aataaten gegeben haben. ®a baS Siecht auSfchlieffltch auf 
reügiöfen Verkeilungen fiep aufbaute, fo mufften bie Siebter 
— ©ajjanim — gelehrte £almubiften unb Rabbiner fein. Ur= 
fprünglid) mar ber Dberridfter bon bem Siaft ernannt morben. 
©r bebeutete bie oberfte Stutorität in allen Shilt*, Qxbxb unb 
politifcpen ©adjen. Manchmal halte man fidt) gang befonberS an* 
gefehene Scanner aus anberen ©emeinben. 3U Vrafmann'S 
3eiten gab eS brei dichter; anberSmo unb gu anbtxen Qeiten 
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tuen: eg anberg. So befaß ®rafau brei klaffen bon Aidjtern. Oie 
erfte entfd)ieb ©etb4ßrozeffe big zu 10 ©otbbufaten, bie zweite 
foldje bon 10 big 100 ©olbbulaten, bie britte fotd)e bon über 
100 Oufaten. Oie beiben erften Abteilungen tagten täglich, bie 
leßte zweimal toödhentlich. $n Aedftg*, ®ult* nnb Aetigiong* 
fragen ftanb ber Aet Oin über bent Aat beg Stahat, b. h- ber 
©emeinbebertoaltung. Oag lomrnt in ben Sißungg*Atotofotien 
oft zum Augbrud. 

Überaus toidjtig ift bie fübifdje Anffaffnng bon ber Stet* 
lung ber Aidjter nnb ihren ©ntfdfjeibungen. $n biblifeßen geiten 
toaren Sßriefter nnb Semiten gleichzeitig bie Aidjter. Aon 200 big 
0 b. ©Ijr. toaren bie SSeifen (Sofrim ober ©hadjantim) in allen 
Orten atg Aidjter tätig. Oie Aidjter toaren unfehlbar, ihre 
©ntfdjeibungen nnantaftbar, felbft bann, toenn fie offenbar red)tg 
nnb linfg berfeljrten. Oie unbegrenzte Achtung bor ben ridjter* 
liehen ©ntfdjeibungen, bie (Erziehung beg Aotfeg zum 
Antoritätgglanben ift eine überaug nichtige ©rfdjeinung 
im jübifdjen Aollgtum. 

Oie eigentliche Aertoaltung ber ©emeinbe tag in ber ^>anb 
beg A a t e g. gur ©emeinbe gehörten einmal bie Aollbürger, bie 
feit minbefteng ztoötf Monaten im Orte lebten, fobann bie £>alb* 
bürger (ztoölf big ein SAonat), nnb bie Sßaffanten (unter ein 
Alonat). 

Oie ©emeinbe leitete ber ©emeinberat (SBahol). Oiefer 
beftanb aug minbefteng brei SAitgliebem; meift toaren eg fieben 
ober and) z^ölf. Oer Aat befaß abfotnte Autorität nnb 
hatte bie ganze Aertoaltung in ber £anb, fb bie «Stenern, bie 
Übettoadjung beg £anbelg, beg $aufg nnb Aerlaufg, bie ber 
Ataße, ©etoidjte nnb Münzen, ©r feßte bie greife für Sebeng* 
mittel feft, lurz, er toar für bag SBohtergeßen ber ©emeinbe ber* 
anttoortlidj. 9Ait am auffattenbften toar feine abfotnte $ßoti = 
Zeigetoalt. Aach alten, bnreh Araud) nnb Erfahrung ge* 
heiligten Aegeln lonnte er fich in bie A^ibatangelegenheiten ber 
Familien mifchen. ©r hatte aber andh bag Almofentoefen 
in feiner ©etoalt. Oie ^ürforge für bie Armen — bag Arote* 
tariat — ift für bie jübifdjen ©emeinben Überang bezeichnend 
Ang ben Stenern tonrbe ber Almofenfonbg unterhalten nnb 
fotooßl toödjentlidj ©efdjenfe an Reibung nnb Aaljrung atg 
and) befonbere ©aben am $affah= nnb ^pnrimfeft berteilt. 
ferner hotte ber $ahot bag Aedjt, anßergetoöhnlidhe Abgaben 
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gu ergeben. £)agu tarn bie Vermattung beg ©emeinbeVetmögeng, 
bag in ben Stjnagogen un^ @rf)uten ftedte, fomie beg Vegräbnig- 
fonbg, turg, bie gange Vermattung lag in feinen £änben. 

®ic S (f) u I e n Ifaben in ben jübifchen ©emeinben früh* 
geitig eine grofte dtoüe gezielt. 3eitmeife, b. h- mährenb geiftiger 
Vtütegeiten, beftanb allgemeine Schulpflicht ber ®inber; bem- 
gemäß mar bie jübifdje Vligemeinbitbung meit höhe* alg unter 
ben SirtgVöttern, Vor allem in gemiffen Vbfdjnitten heg SD^itteX= 
alterg. 

Von ber größten Vebeutung finb bie Vrüberfchaften 
innerhalb ber jübifchen ©emeinben. @g maren bag 3ünfte, 
unb, mie Vrafmamt an einer «Stelle augführt, hingen .biefe 
fünfte in ben Verfchiebenen $ubengemeinben ©uropag untere 
einanber gufammen unb Vermittelten ben internationalen 3Utf 
famntenljang. ®ie erfte unb micfjtigfte 3unft toar bie ©ffebra 
(©babura) $abifd)a — bie ^eilige 3unft ber £otenbeftatter. $h* 
Urfprung liegt meit gurüd; fie begann fd)on in £atmubgeiten. 
©erabc bie Vrüberfdjaft ober 3nnft ber Slotenbeftatter mar über- 
aug mistig. Sttit Seichen umgugehen, ift nicht jebermanng 
Sache. £)agu tarnen alle möglichen Vorfchriften über üftidjt-Vr- 

beiten (g. V. am Sabbath), über Verunreinigung burd) Verüb* 
rung Von Seichen u. a. nt., bie Sbegiatöerorbnungen notmenbig 
machten. $)ie £otenbeftatter maren Von allen folgen ©infd)rän- 
fungen befreit. £>ie Familie beg Verdorbenen mar aller Ver¬ 
pflichtungen log unb lebig, fobalb fie ber Vrüberfdjaft ben Seicp- 
nam übergeben hatte. ®ie Vrüberfdjaft erhielt bafiir beftimmte 
©elber unb nupte in Verfaltggeiten ihre Stacht in djifanöfer, 
gelberprefferifcher 2Beife aug. 

Vud) gahlreiche anbere Vrüberfchaften merben in bem 

Vrafmann’fchen Vud) genannt, fo namentlich bie ber Sd)äcbter 
Von Stofdferfleifch, aber auch bie Von gemöhnlichen ipanbmerfern. 
2öid)tig ift bie Eingabe in ber $übifd)en ©nghtlopäbie, baff fich 
bie meiften ber heutigen jübifchen Orben ber Vereinigten Staa¬ 
ten aug fotdjen Vrüberfchaften entmidelt haben. ®ie Vngabe 
Vrafmann’g über bie internationale Vebeutung ber jübifchen 
Vrüberfchaften mirb bamit beftätigt; benn auch bie großen 
jübifchen Orben finb über bie heutigen Shtlturlänber beg gangen 
©rbballg Verbreitet. 

So bitbeten bie jübifchen Qbtmtinbm gefdjtoffene ftaattidje 
Einheiten — ^epubliten, Otäterepublifen — mit eigener 
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Bermattung, eigenen Nechtä* nnb Neiigion3*, ©teuer*, ©dful* 
unb ©oziateinrichtungen. (£3 maren ftaatliche Gebilbe bon über* 
aus? fefter Organisation, oIigardt)ifct> regiert, nnb jtoar maren bie 
Oligarchen eine Bereinigung bon Gelb* nnb Geifte^ariftofratie. 
$lato3 ^beatftaat mar in ber £>inficf)t, baff bie SBeifen — bie 
©ofrirn, bie Rabbiner — bie Leitung in ber §anb Ratten, 
2öirfticf)feit gemorben. Oa§ Bott mar in btinbem NutoritäB* 
glauben erlogen, fflabifch gehorfam, aber gleichzeitig Oon ben 
Oligarchen unterbrücft. Ood) biefe fleinen fübifd)en Näterepu* 
blifen lebten inmitten bon 2ßirt§bölfern, mußten mit biefen in 
bauernbem Bertehr ftehen, fiel) alfo auch auf ben ©taat, in 
bem fic lebten, einftelten. 

$n mittelalterlichen geiten mar es> eine häufige Grfchei* 
nung, ba^ frembe BolBteile jerftreut inmitten eine§ größeren 
Bolten fafjen. (£§ maren teiU Nefte nutermorfener Böller, teiB 
freimillig eingemanberte ober jmang^meife angefiebelte porige, 
©ie genoffen ©dmh nnb ba§ ©iebtung3red}t nnb mußten bafür 
Oribut zahlen — rneift in Naturalien ober auch in Gelb — 
and) ®rieg3bienfte leiften ober mancherlei gronbienfte tun. 
Oie Quben mürben nicht anberS mie biefe behanbett, ftrebten 
aber, ba ihre Neligion ftrengfte Nbfonberung berlangte unb bei 
ihnen fo ziemlich alle§ anber§ mar aB bei ben anberen, unter 
allen Umftänben banach, nach eigenem Necht, nach eigenen 
©itten unb Gebräuchen $vl leben. $ebenfalB mustert fie mit ber 
Negierung be§ 2BirBbolfe3 Oerhanbeln, unb bemgemäfj ent* 
ftanb innerhalb ber $ubengemeinbe eine Bermittlung^ftelle, 
bie mit ber fremben Negierung in Fühlung ftanb. Oie $orm 
biefer Bermittlung mar nicht überall biefelbe. ©o gab e§ in 
Gnglanb Oor ber Betreibung einen „^re§bt)ter" aller englifchen 
$uben, ben ber $önig ernannte, in $o!en im 16. $ahrhunbert 
einen oberften Nabbi, ber bie ©teuern erhob. Oer |>aubtfache 
nad) hobelte e§ fid) meift um ztoei fragen: um bie N b g ab e n, 
bie be^megen befonberg f)od) maren, meil bie $uben feine ®rieg£* 
bienfte leifteten unb unberhältnBmäfng reich maren, unb um 
bie eigene Gericht^barfeit. Namentlich bie ^rozeffe 
zmifdhen $uben unb Nichtjuben machten groffe ©chmierigfeiten. 

$n $o!en höben bie $uben befanntlich mährenb be§ Ntittel* 
altert bB zur Ntitte be§ 17. $ahrt)unberB (1638) mie im 
Glhfium gelebt. Berfolgungen gab e§ nicht, aB beborzugte 
$anbeB* unb §anbmerferfafte [tauben fie ztbifchen bem mirt* 
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fdjjaftftdj unfähigen, ftarf antifartifcfjen *) ®rieg3abet urtb ben 
ftumbffinnigen, getnecfyteten, leibeigenen ^Bauern. $>ort gelang 
e§ itjnen, i^re ©emeinbeorganifation mit eigenem Aat, eigenem 
Vet $)in, eigenen ©c^ulen (©beber) reft!o§ burd^ufeben. £)ort 
trat ber Aat ber ©emeinben in ein befonbere§ Verljältni^ jur 
potnifdfyen Slrone. Untex bem tarnen ®at)al (= ©emeinbe) 
mürbe ber Aat ber jatjlreicljen, aber unter fiel) eng äufamnten* 
Ijängenben unb moljt unter einer gentratteitung fte^enben Jübi* 
ftfjeit ©emeinben bie ftaatlidt) privilegierte Veprbe, melcf)e bie 
Abgaben für bie Regierung ein§u§iet)en unb bie ©emeinbe §n Oer* 
malten Ijatte. $)er nadj mancher fübifdjen Auffaffung neu ge* 
fepaffene ®afyal mar in 2öirftic£)leit bie uralte Aäteorganifation. 

®ie Verljättniffe geftalteten fiep in £itauen*$ßo!en folgen* 
bermaften: $)a|3 ber IRat ber jübifepen ©emeinben bem (Staat 
gegenüber unter bem tarnen ®aijal ber beauftragte ©emeinbe* 
Vertreter mürbe, tying mit bem ©runbfa^ jufammen, bafj bie 
©emeinbe at3 ©an§e§ für bie Ablieferung ber Steuern Oerant* 
mortlidf) mar. Aidjt ber ©ingetne, bie gange-©emeinbe mürbe 
fteueroerantmortlicf). So mar benn ber 3^at, ber ja innerhalb ber 
tleiuen jübifepen Aäterebublilen für bie ©rljebmtg ber Abgaben 
gu forgen patte, bie gegebene Steile, ber man bie Staate* 
fteuern übertrag. Aeu — maprfcpeinli(p nur ftpeinbar neu, meil 
im Verborgenen immer Oorijanben, fefyt aber offiziell an bie 
Offentlidjleit tretenb — alfo fcfjeinbar neu, mar bie ©efarnt* 
organifation ber ®aljate $ßolen§*Sitaueng, bie im Saufe 
be3 15. unb 16. $af>rljunbert§ über ba§ gange Sanb Ijin ent* 
[taub. $eber größere Ort fyatte einen $al)at, bem bie $ai)ate ber 
üeinen Sanbftäbte unb bie „^rilaljalle" ber£)örfer unterftanben. 
Oen SAittetymntt ber Vermattung bitbete bie fübifepe Stynobe 
— ber Aat ber hier Sauber, ©r forgte für bie ©rtebigung et= 
maiger Streitigteiten unb artete für ba§ gange Sanb — mie 
feber $robing!aljai für fein ©ebiet — barauf, ne quid detri- 
menti capiat respublica judaica, begm. bajü bie SßriOilegien 
bauernb ermeitert mürben, £)ie ©inljeit ber ©emeinben ging fo 
meit, bajs alter ©rnnbbefib ber jübifdjen Familien gemiffer* 
mafjen bem $af)at geprte — bem Aiir ber ruffifdjen Dörfer 
Oergleidibar. £)a3 mar bie ©IjeStat jifepftpub = ©Ijafafa, bie in 
ben ^rotololten — freitiep mit gang anberem ©efidjt — eine 

*) Vergt. ^affarge: „®runbt§ügie ber gefejjntäBigett ©fyarafterenttoitfhmg 
ber Völler", Berlin 1925. 

XXVIII 



fo grofje dlolle fbielt. ®em Staat gegenüber bilbete ber Ehe^fat 
jtf<f)fcf)ub gemiffermafjen ben ©ar antief onb, ber eine hünftlidje 
unb richtige Slbliefermtg ber «Steuern ficfyer [teilte. 

So hatte benn ber Staat in $oIem£itauen — felbftöer* 
ftänblirf) auf SBunfdj ber $ubenheit — bie jübifcE>e 9£äterebublif 
gerabegu al3 felbftänbigen Staat int Staate gefchaffen. 

£)odh nun gu beut neuen $ahal — bent alten 9?at — felbft, 
ber in ben Sihungg^ßrotofoIIen ben SMttelbunft hübet! £)ie 
3afjl ber $af)almitglieber fdjmanfte nad) ber ©röjge ber i$e= 
meinbe. So batte g. §8. $rafau 40, Söilna 35 Sttitglieber. Steift 
maren e§ 20 bi§ 35. ®ie 28ahl fanb jährlich in ber ^affah* 
mo<he [tatt. E§ mar feine 2ßaf)I au3 ben breiten Staffen be§ 
Golfes hexau§, bielntehr toar bie jübifche ^äterepublif $ßoIen§ 
eine ftreng Oligarchie Einrichtung, bie in ben Rauben ber 
$tei(hen lag. So beftanben bie SBahlen eigentlich immer nur in 
einem Umgruhjneren ber $mter; bie ^erfonen blieben biefelben. 

20t ber Spi&e be§ ®af)al [taub ber $arne§ djobefdh, 
ber SftonatSältefte, ber monatlich toechfelte. Er berief gur Sftem 
toahl bie SJtitglieber be§ Staljal in ber ^affahmoche. iBor ber 
2öahl mußten fie berfichern, [ich nicht berabrebet gu haben unb 
nid)t mogeln gu moüen. £)amt mürben unter ber Seüung be§ 
Schamntafch (®ahafttotar3) bie $ßafnergettel mit bem tarnen 
ber ^anbibaten in bie Urne gelegt, unb gmar mürben guuächft 
9 ßeute gemählt, bie nicht untereinanber bermanbt fein burften. 
®iefe 9 mußten unter fich bie 5 eigentlichen Söähler ernennen, 
unb biefe 5 Schluftmähler beftimmten bie $ahalmitglieber. 

£)iefe gorm ber 2Baf)l fommt in ben Sihung§brotofotten 
gut gum 2Iu3brucf, unb e§ ift flar, bafj bei folüjem 2BahIntobu3 
— 5 beftimmen bie $ahalmitglieber — bie SBüufdhe ber olü 
gardhifdhen Familien heftend 33erücffichtigung finben fonnten. 

$)er SÜahal gerfiel in ^olemßitaueu in hier klaffen: 
1. £)ie tlteften, ^afchim = ^äu^ter (fRofdh im Singular), 

— 4 an ber 3af)I — ftanben an ber Spi^e, unb au§ ihnen 
mürbe ber 9'ftonatMItefie gemählt. 

2. bie Xobim ober £unim (Xob im Singular), in ben 
Sihmtg§4ßrotofoüen bie „Vertreter" genannt — bie jübifche 
Enghflobäbie nennt fie bie „honorarh memberS" — 3 bi§ 5 an 
ber 3aht- 

1 unb 2 bilbeten bie eigentliche SOOjalbehörbe. $)amit 
bie 95efdhlüffe recf)t§fräftig maren, mufjten minbeften§ 7 9Dfftt= 
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glieber anmefenb fein, $reilief) tarnte bie jjübifche 9?at- ober 
StahalOerfaffung einen feit bent Mittelalter geübten Mobu3, 
bafj näntlich ber 9?at (fpäter ber ®ahal) einem einzelnen Mit- 
gliebc eine beftimmte Aufgabe überträgt unb ihm §u biefem 
3mecf bie Macht t>on 7 Mitgliebern Oerleil)t, b. h- Mefe3 ein- 
jelne Mitglieb entfcReibet nach eigenem ©utbünten. Sluf biefe 
Söeife mürben bie Slmtggefchäfte ohne gmeifel ftart Oerein- 
fad)t. 

3. Oie $ttarim ($ttar im (Singular); bie $übifct)e (Snshtlo- 
Üabie überfe^t ben tarnen mit „actioe member3". (§& maren 
4 bi3 10, unb fie ftellten gemifferrnafjen bie SteferOe öor, au§ 
ber nach Ableben ober fonftigem Slu^fcheiben eine3 Oob ober 
Ütofcf) ber (£rfah borgenommen mürbe. ^h^e -8ab* überftieg fogar 
§um eilen 10. 

4. Oie Abteilung ber Sbesialbeamten, ber D^ebiforen unb 
ber dlifyter (Oananim). Oasu tarnen für bie 2öohlfahrt3- 
(pflege auch meiblidje ^Beamte unb ferner bie Unterbeamten, bie 
Sct)ammafchim (Sing. Schammafch) mit 97otarpflicht. 

Sille gufammen bilbeten bie ©eneratberfammlung — 
Slfifa. Sille biefe Organe tommen in ben Sipung3-$rotofollen 
miebert)olt bor. 

Oie Slufgaben be§ $afyai beftanben — genau fo mie bie be§> 
ehemaligen States ber ©emeinben — in ber Leitung unb $er- 
maltung ber jübifetjen ©emeiitbe, Übermalung be§ £anbel£ 
unb ©emerbe3, be§ ©elböertehrg, ber Münzen, Maj^e unb 
(Vernichte. Oasu tarnen Straffenreinigung, Slufnahme jübi- 
fdf)er ^eifenber, Slrntenpflege, bor allem aber bie Erhebung 
ber Slbgaben, ba§ Sdjutmefen, ba§ äöohnrecht gusiehenber, 
bie SSerhanblungen mit ben Staat^behörben unb ber fonftige 
Slufjenbertehr ber jübifepen Stäterepublit. ©erabe in biefe unb 
manche anbere Oinge führen bie Sipung3-$rototolle ein. Oie 
^ahale hotten nicht nur bie eigenen Beamten §u besagen, 
fonbern auch bie ©e'hälter ber polnifchen ^Beamten §u über¬ 
nehmen, bie fpesiell für bie jübifd^en Slngelegenheiten ange- 
ftellt maren. Oasu tarnen Verpflegung unb mancherlei Liefe¬ 
rungen an SBaren für einquartierte3 Militär, burchreifenbe 
chrifiliche ©eiftlicpe unb ^Beamte u. a. m. 

$m 15. unb 16. ^ahrpunbert beherrfchte ba§ ^ubentum ber 
^auptfaepe nach ^olen-Litauen. @3 beutete ben mirtfcpaftlich 

unfähigen Slbel unb bie getnechteten ^Bauern gleichseitig au3. 
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mar reich uub überaus einflußreich. 3Bie überall bort, mo 
e§ bcn $uben gut get)t uub fie au beut Kulturleben ber 2Birt3* 
Oölfer teilnehnten, eutftaub auch in polen eine freibenfenbe 
©rußße, befonberg au§ beu Reichen befteßenb, bie fidt) ber 
rabbinifcheu Oberhoheit entzogen. Oaher maren in jener $eit, 
mie bic ^übifche ©n§t) floß äbie angibt, bürgertidhe uub geiftüche 
$ermaltung ftreug getrennt, ©egen bie Sftitte be§ 17. $aßr= 
hunbert§ (1638) aber brach ber 2lufftanb ber Kofalen uub ber 
maßlos erbitterten ^Bauern au3, ber mit einem entfeßlichen 
Qubenmorben eiuhergiug uub §u einem gemaltigeu lieber* 
gang be§ $ubentum§ nach 3af)l uub 2Bof)tftanb führte, ©eitbem 
begann bie furchtbare Verarmung ber Waffen, ba3 SBerfinfen 
in ©cßmuß uub ©lenb, ba§ SBerfnöchern im ortßobojeu ©ßetto= 
leben — tuenn e§ aud£) nicht überall abgefdjtoffene ©ßetto§ 
gab. $m ©egenfaße §um Proletariat fyexxföte in beu Ka* 
halen aber eine ßtutofratifch*lieritaie Oberfcßicht, bie meuiger 
ba§ Slllgemeinmobl al3 Oielmeßr eigene Vorteile im 2luge hatte. 
Oie ©emeinben Oerfchutbeteu immer mehr, uub §mar au bie 
menigen reichen Familien, in bereu Rauben bie Kahalämter 
maren. ©o mußten beuu bem $olt immer neue ©teueru auf* 
erlegt merbeu. $lu3geßreßt, in ber raffiuiertefteu SBeife au§ge* 
beutet, manbte fiel) ba£ gequälte SBol! mit Klagen gegen bie 
Kahalc au beu ©taat, aber e§ half nichts. Oer Einfluß ber 
reichen Familien mar ftärfer al§ ber Jammer ber armen 
Staffen. ©8 mar eine fchlimme 8eit. 2ßie bie ©achlage mar, 
mögen folgenbe gaßlen Seigeu. 

$n ber SDßitte be§ 18. $ahrhunbert3 mar ba£ SBubget 
einiger litauif<ßer Kaßale folgenbe§: 
SBttna 5 316 $ubett, 722 800 ÖJulbett Scfyulbeit, 34 000 Bulben (5hutaf)me 
SSreft Sitotüff 3175 „ 222 720 „ „ 31200 
©tobno 2 485 „ 386 571 „ „ 21000 
$inff 1 277 „ 309140 „ „ 37 500 

(Sin Oeil ber ©laubiger maren ©taat uub ©hriften, bie uteifteu 
aber mohl bie Kahatüermalter felbft. 

2118 Polen*£itauen ruffifcß mürbe, blieb aUe§ beim alten. 
Oie Kaßaltaften ftiegeu, uub gerabe in biefe3 gau§e ^iuau§* uub 
Sftoralelenb führen bie ©ißung3*protofoiie beu Sefer ein. 
<£§ ift eine üble 2ltmofßhäre Oou ©cßmuß, 5lu3beutung, 58e* 
ftecßung — uuerquitflitß, aber lutturgefcßichttich Oou großem 
$ntereffe. Sille biefe 9ftißftänbe merbeu in ber gübifcßen ©n= 
gßlloßäbie offen gugegebeu. 
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9?ac£)bem bereite einmal in $ßoIen bie Staljalorganifation 
abgeänbert, bann aber unter bem Einfluß ber reifen ©Iäu= 
bigcr mieber ijergeftetlt morben mar, unb nadtjbem man aucl) 
in ber ruffifdjen $eit gegen bie befte^enben Sftipftänbe ange* 
fämpft l)atte, mürben 1844 bie $al)ale Verboten, ‘ftunmeljr fe|t 
bie ^periobe ein, auf bie SBrafmann in feinen Erläuterungen l)im 
meift. ©ie $al)ale füllen Ijeimlicl) erhalten geblieben fein unb 
meiter amtiert Ijaben. ©ie guftänbe jener 3eit, in ber SBraf* 
mann fid) entmicfelte unb feine Schriften üeröffentlidjte, fdjil* 
bert ber jübifcf)e @d)riftfteiler ©ubnom folgenbermafjen. SD^it 
Slbfid^t fei feine ©djilberung l)ier gebraut, ba bie jübifctje $en* 
tralftelle, bie ba§ EntrüftungStljeater gegen bie SBeröffentlidjung 
be§ £al)aibud£)e§ tnfeeniert I)at, fiel) gerabe auf biefen §iftorifer 
ftüpl. Eine foldje Entrüftung3*$eröffentlid£)ung bringt biefen 
Sbfdjnitt felbft mit folgenber edjt obiftifdjer Einleitung:*) 

©ubnom: ©er ©pipel $afob SBrafmann. 

©er ©eogra;pl)iebrofeffor an ber Hamburger Uniüerfität, 
©r. (Siegfrieb ^affarge, Ijat ba3 berfcfjollene Sbtadjmert eine§ 
§ariftifd^en $ßoIi5etfbton3 ber fect)§iger $al)re, $afob SBrafmamt, 
„SBud) be§ ^aljal", auSgegraben unb täftt e§ nun al§ „Duellen* 
mer! Don unfdjäpbarem Sert" auf)reifen. Ser biefer ^atob 
SBrafmann mar, erfährt man au3 5Dt. ©ubnom’3 „©ie neuefte 
©efcfyidjte be§ jübifd^en 3$olfe§", II. 33anb. ($übifd£)er Verlag, 
^Berlin). Sir fepen ba§ betreffenbe Kapitel (@. 412 ff.) fyierljer: 

„©ie Senbung §ur politifdjen ^eaftion, bie fid) in ber 
§meiten Hälfte ber 0tegterung§5eit 2tte£anber§ II. zeigte, beein* 
fluftte and) bie $nbenfrage. ©ie allgemeine 9?ea!tion geigte 
fiel) barin, bafj bie Regierung nad) ben erften ^Reformen — 
ber £eibeigenfcl)aft, be§ ($erid)t§mefen3 unb ber Sernftmoinfti* 
tutionen —- ba§ Ser! ber Erneuerung S'tuplanbg al§ abge* 
fdjloffen anfal) unb fidt) Ijartnöcfig meigerte, „ben SBau", mie 

*) 2öeId)eS 93Iatt bert Slrtitet Bringt, meijj idj nidjt. CSt mürbe mir 
anonym üßerfanbt mit folgenber ferner tun g: 

„SSujjten (Sie, aus meid) ftfjmutsiger dueite Sie feppfen? ©tauben 
(Sie mitEIidj, baff eS unter ben guben mentget anftänbige unb mer trotte 
SDtenfdjcn gißt als unter bauen,, bie bon anberen Waffen aßftammen ?" 

$ier bie Slntmort: 1. 9tad) ^anbfdjrift unb Sogif §u urteilen, finb Sie 
eine grau. 2. ©emif? gißt eS unter ben gaben anftänbige uitb imerttmtte 
“iOienfdjen, §. 95. SBeiningex, baffen Urteil über bie grauen gfjmen bieXteidjt 
ßetannt ift. 3. 2Bot)ltuemb ßerüßrt bie1 5lnftämbigleit gper ©efinmung, bie man 
in anonymen 3ufenbungen faurn jematS finbet. 2öarum atfo baS gnfognito? 
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matt e& bamaB nannte, mit einer pofitifchen Reform „§u frö= 
tten"; mit ber ^roffamierung einer Verfaffung nnb ber 35er= 
leitjung bürgerlicher greif)eiten. £5a§ 9?efuftat babon mar bie 
Vertiefung be§ Vbgrnnbeg §mifchen ber Regierung nnb ber 
fortfdjrittlidj gefinnten ruffifchen ©efefffcfjaft, bie nach einer 
(Erneuerung be§ ruffifchen ©taaBmefen^ ftrebte. £)ie burcf) 
$oIi§eintaf}regefn ÜB „Mferfoch" gebrängte greiheiBbemegung 
nahm unter ber gugenb bie gorm einer reoofutionären ©ärmtg 
an nnb fcfjfug, aB fie auf ^arte SBbreffafien ber pofitifchen 
$ofi§ei ftiefj, in XerrorBmtB um. 

gtt biefer 3ltmoff)pre ber machfenben ÜBaftion mar eine 
enbgüftige (Emanzipation ber guben unmöglich- ®ie Vürofratie, 
bie ba§ 2öerf ber „großen Reformen" im ruffifchen Seben ein* 
geftefft f)atte, moffte auch bie ffeinen Reformen in ber Sage 
ber guben nicf)t fortfepen. $)ie $£enbenz, bie Sage ber gaben 
„allmählich" unb ratenmeife §u oerbeffern, mürbe aufgegeben; 
ftatt beffen begann man mieber mit ber alten fangfeimä^igen 
Vefjanbfung, mit ber enbfofen Beratung ber gubenfrage in 
allerlei $ommiffionen, bem ©ammein ber meifen #uf3erungen 
bon ©ouOerneuren unb ©enerafgottberneuren über ba§ Ver* 
galten ber gaben ufm. Sftan machte ficf) bon neuem an bie 
pofigeitechnifche grage, ob bie guben für ben ©taat nü|$Iich 
ober fdfjäbficf) feien. Unter Sftifofauä I. Ratten fidf) bie ®ang* 
feien bamit befcfjäftigt, Mittel auSfinbig §u machen §um $ampf 
gegen bie Slbfonberung ber guben unb gegen ihre „fcf)äbfichen 
Verufe"; in ben erften 9Bgiermtg3iahren be§ neuen ®aifer§ 
faf) mau ben §anbef jmar nicht ntef)r aB „fcf)äbfich" an — 
aB aber bie jübifcfje ^aufmannfcfjaft unter ben gittichen ber 
©emerbefreifjeit fich mirtfdhaftficf) entfaltete unb erfolgreich mit 
ber eingefeffenen ^aufmannfcfjaft fonfurrierte, erhob man mieber 
ein ©efchrei über bie „jübifd£)e ViBbeutung", bie man ein* 
bämmen müffe. Vucf) ba§> ftarfe 2fnmacf)fen ber ruffifchen gn* 
buftrie im geitafter ber Reformen, nnb uBbefonbere ba§ Vuf* 
blühen be§ (Eifenbafjnbaneg in ben fechziger unb fiebriger gaf)* 
reu, lieferten ber (Energie ber jübifchen ®apitafiften ein Beitel 
Vetätigung^fefb. 9^adh Aufhebung be§ ©pftenB ber Verpack 
tnng ber Vranntmeinafzife manbte fidh ein Xeif be§ jübifcpen 
^a^itaB bem (Eifenbaf)nbaumefen §n. ©o entftanb eine neue 
jübifcfje Sßfutofratie, bereu VnBadhfen 9Bib unb Unruhe Bedfte. 
£He Regierung, bie bie (Einteilung ber Vürger in Vegünftigte 
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unb ©ebuEbete ttorf) nid)t aufgegeben Ejatte, bereitete gegen 
biefe repreffibe ÜRafjregeEn bor. £>ann fa^ fie fiZ bar einer 
anberen $rage: inwiefern bie Hoffnungen auf bie „3$erfZnteE* 
tung ber iuben mit ber eingefeffenen PeböEfermtg" in GsrfüE* 
lung gegangen feien. £>ie SEntmort mar pcf)ft unbefriebigenb. 
£)ie naibe ©rmartmtg, baf$ bie iuben gleich nacE) ben erften 
Reformen ficE) maffenmeife mit ben Muffen „berfZnteEten" mih> 
ben, Hatte ficE) nitf)t erfüllt. 28ie grofc aucE) bie Xenbent ^ur 
Ruffifitierung unter ber neuen jübifcEjen intelligent mar, bei 
ben jübifdjen Waffen fonnte bon ber gEeüEjen Xenbent feine 
Rebe fein. Unb bie Regierung mürbe mieber nacEjbenEEid^: oieE= 
EeicEjt merben bie fZEauen iuben fie anfü^ren unb bie „berEie* 
feiten'-' ReZte nid)t mit ber „SSerfZmeEtung" betauen? ©o 
mar neues SD^ateriaE für überEegungen gemonnen, benen ficE) bie 
^anjEeien jaljre* unb jaEjrteEmteEang Ijingeben fonnten... 

Einige (SrfcE)einungen biefer geit gaben ber Regierung 
ben 2EnEaf3, baS innere Seben ber jübifc^en ©emeinben tum 
©egenftanb peinEiZer UnterfucE)ungen tu machen. ©nbe ber 
fertiger iaEjre tauchte in Litauen ein Riamt auf, ber ficE) ben 
Sebörben aES Angeber unb ©üi&eE tur Verfügung fteEEte. ©S 
mar ber getaufte iube iafob Prafmann, ber aus bem 9Rinffer 
©oubernement ftammte unb ficE) in ben testen ialjren beS 
RifoEaitifZen ReErutenregimeS Ejatte taufen Eaffen, um ben 
„gängern" beS $aEjaE (ber fübtfcE)en. ©erneinbebermaEtung. 
2). Reb.) tu entgegen, in feinem Haffe gegen bie ^aE)aEbeamten, 
bie tu PoEiteiagenten begrabiert morben maren, befcEjEojß Praf* 
mann, ficE) am $aEjaE tu rächen unb bie jübifZe ©emeinbe= 
organifation tu untergraben. 5EES bon Petersburg auS bie 
ParoEe ber „PerfZnteEtung" gegeben mar, begann ber gefcE)icfte 
Renegat Karriere tu machen, inbem er bie biefer PerfZnteEtung 
int Pkge ftefjenben UrfacE)en entljüEEte. irgenbeine ®en!fd^rift, 
bie er 1858 tu SRinff bem ®aifer REejanber II. überreizte, 
bafjnie iEjnt ben 2Beg tum ©ijnob; er mürbe Seljrer für fee* 
bräifd) an einem priefterfeminar unb Ejatte bittet auSfinbig 
tu madien, bie bie iuben tur Xaufe Ratten bemegen foEEen. 
^Diefe Aufgabe, baS Renegatentum tu erteiltem, moEEte Praf* 
mann niZt geEingen, unb and) feine ©bi£eEbienfte mürben nidjt 
gefdjäfjt; aES aber um bie Sftitte ber feZtteer iaEjre ein reaftio* 
närer 2Binb meljte, entftanb audj RaZfrage naZ foEZem®ienfte. 
Prafmamt eiEte in baS Zentrum ber Reaftion, in baS bon 
XXXIV 



■äftu r a m j e m gebänbigte EBilna, unb begann „baS innere ab^ 
gefc^Ioffene £eben ber jübifcpen ©emeinben" bor ben pöcpften 
Bepörben ber $robinz §u enthüllen. (Sr behauptete, bap ber 
1844 offiziell auf gepöbene ®apal in Eöirflicpfeit nocp ejiftiere 
unb eine meitberzmeigte abminiftratiOe unb ricpterlicpe Oätig= 
feit auSübe; bap er eine gefährliche ©epeimorganifation bar* 
ftefte, bie in ben ©emeinben mit §ilfe folcper bittet inie 
„©perem" (Bann) unb „©pafafa" (©rfipungSrecpt) befpotifcpe 
©emalt auSübe, bie jübifcpen Waffen gegen ben «Staat, gegen 
bie Regierung unb baS ©priftentum aufpepe unb in biefen 
Waffen ben Fanatismus unb bie „fcpäblicpe" nationale Elb* 
fonberung aufrecpterpalte. Oiefe jübifcpe „©epeimregierung" 
fönne man nur burcp Bernicptung ber lepten Riefte ber jübi* 
fcpen ©emeinbeautonomie auSrotten: man müffe alle religiöfen 
unb mopltätigen Bereinigungen unb Brüberfcpaften aufpeben, 
bie jübifcpen ©emeinben auflöfen unb beren TOitglieber unter 
ben ftäbtifcpen unb länbticpen cpriftlicpen Stänben Oerteilen... 
Oie popen Bepörben Litauens laufcpten mit Spannung ben 
büfteren Offenbarungen beS neuen ^fefferforn. Oer ©eneral* 
gouberneur Kaufmann ernannte 1866 eine $ommiffion, zu 
ber aucp jübifcpe Sacpberftänbige pinzugezogen mürben, §ur 
Unterfucpung beS Oon Brafmann gelieferten Materials. OiefeS 
beftanb aus ben SipungS*$rotofoüen beS Eftinffer ®apatS aus 
ber erften Hälfte beS neunzehnten FaprpunbertS, bie burcpauS 
legale Berfügungen ber bamalS mit meitgepenben autonomen 
Eiecpten auSgeftatteten ©erneinbeOermaltung enthielten. $n einer 
S^eipe Oon Eluffäpen in ber offiziellen Leitung „EBitnaer Bote" 
unb bann aucp in einem eigenen EBerfe „Bucp beS ®apal" 
(1869—1871), bereinigte Brafmann biefeS ganze Material mit 
Zitaten auS bem Oalntub unb rabbinifcpen Werfen unb gab 
beut ©anzen eine folcpe Beleuchtung, bap bie Regierung fiep bor 
ber Ellternatibe fap: entmeber bie jübifcpe ©emeinbe mit allen 
ipren fulturellen Elnftalten zu Z^^ftören ober Ehtplanb ber 
©efapr auSzufepen, bom „meltumfaffenben ®apal" erobert 
merben. OaS auf StaatSfoften perauSgegebene „Bucp beS 
$apal" mürbe an alle amtlichen Stellen EhiptanbS berfepieft, 
bamit eS ben Beamten als Einleitung im Kampfe gegen ben 
„inneren biene. BergebenS enttarbten bie jübifcpen 
Scpriftfteller in Brofcpüren unb Eluffäpen bie Unmiffenpeit 
Brafmann'S auf bem ©ebiete beS rabbinifcpen fRecpteS unb bie 



fatfcfje Darftettung ber IRoIte beS Mjal in Vergangenheit unb 
©egenmart; Oergeblidf) fämüften bie jübifdhen SD^itgtieber ber 
Oom 2Bitnaer ©eneralgouOerneur einberufenen Stommiffion 
gegen bie mahnfinnigen Vorfdhtäge be§ Denunzianten, $n 
Petersburg griff man bie Sßitnaer Offenbarungen als Vemeife 
für bie jübifdje Vbfonbermtg auf, bie bie „Vorfidht" in ber Ve^ 
hanbtung ber ^ubenfrage rechtfertige. 

Vatb barauf fam bie Angelegenheit Oor ben ÜteichSrat. 
Diejc $nftanz, bie unter bem ©inbrucf ber Vrafmamt’fchen @nt* 
hüllungen ftanb, änderte bie Anficf)t, bajs „burdh baS btofje 
Verbot ber abmeidhenben Reibung bie Vefämpfung ber $uben 
unb ihrer ©emeinben, bie eine abgefonberte religiöS=politifche 
®afte ober beinahe einen (Staat im Staate bilben, lange nicht 
erreicht merben fömte". Daher beauftragte ber AeidjSrat eine 
eigene $omntiffion mit ber „AuSfinbigmadhung bon Mitteln 
Zur Socferung beS foziaten gufammenhangS tfvtffytn ben 
$uben" (Dezember 1870). (Sine fotctje mürbe unter bem Ditel: 
„®ommiffion %ux Umgeftaltung beS jübifdhen Sebent" unter 
Veteitigung Oon Vertretern alter -äftinifterien 1871 eingefeht. 

Söährenb fid) bie Regierung %um hunbertftenmat an bie 
£öfung beS Problems ber jübifdhen Abfonberung machte, gefchah 
etmaS bisher Unerhörtes: ber Ofterpogrom Oon 1871 zu Obeffa. 
Der Pogrom begann Ofterfonntag, ben 28. Wläx$: man überfiel 
bie $uben unb plünberte ihre Söohnungen unb ©efdhäfte. Drei 
Dage müteten bie aus Muffen unb ©riechen befiehenben Vanben. 
(Srft am Oierten Oftertage, als Daufenbe Oon Wohnungen unb 
©efchäften Oermüftet maren unb bie Oom Sieg beraufdf)ten 
Pogromhetben mit einem ©erneuet beginnen mottten, machten 
fidh bie Vef)örben an bie „Vernhigung": auf bem Atarftblajz 
mürben Söagen mit hinten aufgeftettt unb bie eingefangenen 
piünberer öffentlich Oon Sotbaien auSgebeitfdht. $n Peters* 
bürg intereffierte man fidh aber nur für bie grage, ob ber 
Pogrom nidht mit einer geheimen reOotutionären Vemegung 
Zufantmenhänge. Als bie Unterfndhung gar feine botitifdhen 
Sftotibc finben fonnte, beruhigte man fidh in Petersburg unb 
fdhenfte ben Reibungen ber ©ouoerneure (glauben, baj3 bie 
begonnene jubenfeinbtiche Vemegung nur „ein roher proteft 
gegen bie Aidhttöfung ber $ubenfrage in einem reOreffiOen 
©elfte'* fei unb „ein Aefultat ber ©ereizttjeit ber VeOötferung 
gegen bie fie auSbeutenben $uben". 
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9?nn ftcmb neben bent einen „Verbrechen" be§ $nbentum§ 
— ber 5lbfonberung — ein cmbete§: bie toirifd^aftlic^e „5lu§* 
bentung" ber db»riftlic£)en Vebölferung. Mit einer peinlichen 
Unterfnchung biefer beiben Verbrechen mürbe bie ermähnte 
„$ommiffion §nr Umgeftaltung be3 fübifdhen SebenS" betraut. 
$it ber $ra£i§ ging ihre ütätigfeit auf bie Vehanblung ber 
beiben fragen f)inau3: ber be§> ®ahal ober ber Einrichtung 
be3 geiftigen Sebent ber $nben" unb ber ber gutäffigfeit einer 
(Ermeiterung be§ 2lnfieblnng§gebiet3 §med:3 ©chmächmtg ber 
mirtfchaftlichen ^onfurrenft. Unter ben Materialien $u biefen 
Problemen befanb fidt» neben einer $)enffd)rift be§ deiner 
©eneratgoubernenr^ £)nbofom*$orffafom ba3 2Ber! 
Vrafntann^. ®ie Veamten, bie biefe§ 2Berf an§ $ßeter3burg 
§nr Belehrung befommen hatten, f<f)öpften baran§ ihre gan§e 
©taat3mei§f>eit... £)ie $omntiffion blieb lange $eit auf biefent 
toten $unft ftehen. (Erft fürs bor ihrer Vrtflöfung erflang in 
ihr bie stimme be§ längft begrabenen ßiberaliSmu§ an§ ber 
„^Denffdtjrift" 97efljnbom3 nnb $ a r p o io § (1880), bie fid) 
erfüllten, fich auf ben feperifchen ©tanbpunft ber ©leid)* 
beredjtigung ber $nben §u [teilen/' 

© o m e i t ® u b n o m * § £) a r ft e 11 n n g. 3öie fteht e§ nun 
mit ber Vehauptung £5ubnom% Vrafmamt fyahe ein falfdheS 
Vilb ber Verljättniffe entmorfen, meil er ben ®ahat nebft ber 
©hctfafa al§ noch beftehenb hiwgeftellt h<*&e, mährenb bamal§, 
um 1870, alle jene (Einrichtungen verboten unb längft ber* 
fchionnben maren? ©tet)t Vrafmann ganj allein mit feinen Ve* 
hanptnngen ba, ober gibt e§ bafür noch anbere geugen?*) 

©runbfäplich [ollen fyiev nur \ ü b i f d) e $ron§engen, bie 
ohne ßmeifel bie gnftänbe genau fennen, angeführt merben. 
(Ein foldher abfolut suberläffiger nnb auch bon fübifdjer ©eite 
als folcher anerfannter Kenner ber oftenropäifcpen ©hettogeit 
ift ber berühmte Verfaffer fnlturgefchi(f)ttich überaus mert* 
boller (Eparafterbilber au§ „^albafien". $n Oftgaligien auf* 
gemochfen nnb mit ben ©itten, ©ebräuchen, (Einrichtungen ber 
©hettojnben fomie mit ben für Oftgaligien in grage fommenben 

*) ®afj ber jübifd)« Sabal n o d) beute (fetbft in ber (Sotojeft* 
fRefmfilif) öeftetjt, gebt bod) tuobl aurf) barauS ’fyetüot, baff fetbft Me neueften 
Stuflagen ber $ on be r f ation§Iejtta ibn unter bent ©ticbtoort „Sagat" (ruf* 
fifcbe gornt; a t § n o fy b e ft e b e« b bebanbeln! 
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Sprachen genau oertraut, £>at $arl ©mit $ran§oS in ber 
gornt trnn Shtlturbilbern matjre Gegebenheiten gefd^ilbert. «Seine 
Xarftellmtgen finb richtig, 5. X. allgemein cparalteriftifch für 
£anb nnb ßeute, 5. X. lebiglich mit anberen tarnen belegte 
unb an anbere Örtlichleiten Verlegte tatfädjliche Gegebenheiten. 

Dftgati§ien mar bamatS bereits „amtlich", b. h- ber Ger* 
faffung nach, in bie europäifdje Kultur eingetreten. Xie $uben 
maren nicht mehr mie in Aujslanb gelnechtet. 2öoht mürben 
fie nod), fomeit fie ©hettojuben maren, bielfach fcf)lecf)t be* 
hanbelt, fogar mipanbelt, aber ber Umfchmung mar in bollern 
©ange. 

St ©. $ran§oS ift $ube geblieben, unb jmar ein ge* 
bilbeter, freibenlenber Aeformjube. $ür feine ©hettolanbSleute 
hatte er ein marmeS £erj. $Imen §u helfen, fie aus ben drallen 
mittelalterlichen Aberglaubens §u befreien unb ber beutfchen 
Kultur §u§uführen, mar fein $iet. So hnt er benn rüdfichtStoS 
ben Aberglauben unb bie auS ihm entfpringenben gärten, 
©raufamfeiten, her^erreifjenben Äonflilte in feinen Kultur* 
bilbern aufgebecft, bermeibet aber ängftticf), irgenbmelche baS 
Sfubentum an fiep fompromittierenbe Gerhättniffe §u enthüllen, 
immerhin tarnt er nicht anberS, er mu^ hier unb ba auf bie 
©eheünorganifation — unb auf bie fommt eS hier ja an — 
eingehen. Xafj folche ©eheimorganifationen, unb §mar folche 
bon entfcpeibenber Gebeutung — bamatS, b. h- gerabe gu 
Grafmamt’S feiten — fogar in ©atigien noch beftanben, geht 
aus feinen Xarftellungen mit Sicherheit herbor. XamalS befafj 
baS ©hettojubentum, obmoht feine SD^itglieber f. f. öfterreichifche 
Gottbürger maren, hoch immer noch einen eigenen Stabtteil — 
bie „©affe" — eine eigene Germaltung, nicht nur in retigiöfer, 
fonbern aud) in fogiater ^inficht — Armenpflege — unb fogar 
einen 33et 3)in, b. h• eigene jübifche ©eridjtSbarteit. X)ie 
©pettoS maren eine SBelt für fiep, Aäterepubliten im ®aiferftaat. 

$n feinem Gucp „AuS §alb*Afien" gibt er in bem Kultur* 
bilb „©in jübifcheS GolfSgericpt" folgenbe Xarftellung. 

Aacpbem er bie fchmupigen Stabte unb bie taftanbetleibe* 
ten fcputupftarrenben Gemopner, „in bereu fcparfgegeicpneten 
©eficptern aSfetifcpe Scpmärmerei ober liftige Habgier auSge* 
prägt ift", gefcpilbert pat — fie finb megen beS gleichen ©in* 
fluffeS ber Ummett, ber Sanbfcpaft, in gang „^atbafien" bie 
gleichen — heifst eS: „|)ier finb unb bleiben bie $uben, mogu fie 
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fRajfe, (Staube, $)rud bon auhen gemacht, unb ma§ fie, gott* 
lob! im Sßeften nicht mehr finb: eine Nationalität, eigen* 
artig in (Stauben unb ©brache, Sitten unb (Semohuheit, £rad)t 
unb ßeben^anfchauung. £ier befdjränft ficf> bie Vefonberheit be3 
gubeu nicht, mie anbermärt§, auf feinen (Sott unb feine eigenen 
gefte, hier ift er burcf) atte§ bon feinen chrifttichen Nachbarn 
gefcbieben. 

Unb barum hat ber $ube im Often noch eigene Nicfjter 
unb (Serid)te." greilid) mirten fie im Verborgenen, daneben 
gibt e§ in bem Stäbtdjen and) ein öffentliche^ Ve§irf3gerid)t. 
Nachbem biefe§ Ve§irf§geri<ht mit feinen Mängeln gefcfyilbert 

ift, fährt gran^o§ fort: (£>a§ golgenbe ift ungeheuer 
m i d) t i g!!) 

„Nber märe auch jeher Ve§irf3richter in (Satiren ein treffe 
lieber SNenfcf), bie guben mürben bodj nicht immer an bie STür 
unter bem flabbentben Vlechfcf)itb (b. h- am Ve§irf3gericht. £>.§•) 
tlobfen, menn fie eine§ Ned)t§fbruch3 bebürfen. (Segenmärtig 
(1873 gefdjrieben!!) geht ber gubc nur tyn, menn er e§ al§ 
Veflagter ober geuge tun muh, unb auch al3 Kläger nur bann, 
menn e§ feinen anberen 2lu§meg gibt. £)ie meiften gälte be* 
treffen (Setbfachen. 2öäre ber Veamtenftanb in (Saliftien ein 
anberer, fo fäme $u biefen 2Sed)feifachen *) hb<hften3 noch eine 
anbere Nrt Oon Klagen — nämlich folche über fchlechte Ve* 
hanblung burch übermütige brutale $olen." 

£)ann aber heifd e§ meiter: 

„£)a3 alfo fönnte anberg merben, aber gemiffe £)inge 
merben bie orthobojen $uben, fotange fie bleiben, ma3 fie finb, 
ftetS nur bor ihre eigenen Nieter unb (Sericfjte bringen. So 
^onftifte im gamitien* unb (Semeinbeteben, befonberg au3 re* 
ligiöfen (Srünben, oft aber auch fehlere Verbrechen, bie inner* 
halb be§ (Sl)etto3 gefchehen. Nidjt um be§ Verbrecher^ mülen 
gefd)ieht bie§; benn bie Strafe, bie ihn hier trifft, ift oft fdjärfer 
at§ jene, bie ihn bor bem ftaattichen (Serid)t träfe, fonbern e§> 
gefdhieht, bamit „ber jübifche Name, ber Name (Sottet, nicht 
gefd)änbet merbe", bamit „bie SBelt", bie feinbfetige chriftliche 
Sföelt, nicht erfahre, bah fi*h lieber einmal ein „jübifch ®inb" 
an ©ott unb ben 5Nenfd)en berfünbigt fmbe." 

*) SDarauS gefjt Verbot, bafj g. an bie (S5eXbg>efc£>äffce ber üben mit 
Triften bertlt, an bie oft nmdjmfdfen Söedfifetgefc^äfte. Untere inmti&er be- 

ftetjenbe ©elbftreitigfeiten bringen bie ^uben bor ifjr eigenes ©eridjt- £). §. 
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„Orei Wirten folcher ©eric£)te finb §u unterfcheiben. Oft 
genug ift eine einzelne ^erfönlichteit, ein fogenannier „guter 
$üb"', ein 2Bmtberrabbi, machtboll genug, ein Urteil §u fpre= 
djen. Ungleich häufiger bitben mehrere Oatmubiften, unter Bor* 
fi| eines Rabbiners, als ein fogenannter „Bet Oin" ben ©e* 
rid)tS^of. ©ehr feiten hingegen ift bie britte Slrt: Oie ^arni* 
lienhäupter ber ©emeinbe treten in einem befonberS mistigen 
$alle §u einer Slrt BolfSgericht gufammen. ©in $all biefer 
§trt foll hier gefchilbert fein." 

©S tommt nun fotgenbe Oarftellung: ©in ©chochet — 
^ofdi)erfd£)äcf)ter — erfdjlägt im gorn einen ungefchicften ©c* 
Hilfen. 

„Unb halb muffte eS baS gan§e ©täbtd(jen, bafj 2öolf 
9teltenbuft im $äh§orn feinen Shtedft erfdftagen ^abe, baS 
gan§e ©täbtchen, fomeit es eben $uben maren. $ebeS SHnb 
muffte babon. Slber bie ©Triften erfuhren eS nicht, meber 
gleich, noch jemals in ber $olge. OaS Hingt unglaublich, aber eS 
ift fo. Unb mer jene $uben tennt, bem märe fichertich nur baS 
©egenteit unglaublich." 

OaS BottSgeridft finbet ftatt. 
„$m Morgengrauen beS nächften OageS ging ber ©chul* 

flobfer bon $auS §u §auS unb berief bie Männer §um ©ericht 
in bie alte BetfchuP. 9^ur bie ^amilienhäuf)ter über breifjig 
$ahre burften tommen. Oie tarnen auch bollgähtig. $m Bor* 
taurn, auf ber ©chmelle ber BetfchuP, lag SSolf im meifftn 
©terbegemanbe lungeftrecft, unb feine dichter mußten über ihn 
hinmegtreten." Sftach ber Beratung fdftug ber Sftabbi folgenbe 
©träfe bor: 

,,©o mahr unS felbft ©ott ein gnäbiger dichter fei, foldjeS 
halten mir für baS Rechte: 2Botf ift berluftig all feines Befi£* 
tumS unb foll morgen fortgehen auS ber ©emeinbe unb als 
Büfftr in baS ^eilige £anb pilgern. $u $ufft foll er gehen, 
über ®onftantinof)et, teineS ©efährteS foll er fich bebienen. 
Bon frommen ©aben foll er leben, aber nie ©elb nehmen, nur 
Brot. Bon Brot unb 2Saffer foll er bie Söoche über leben, nur 
am ©abbath barf er ^leifch effen. $n jeber ©emeinbe foll er fich 
hinmerfen bor bie ©chmelle beS BethaufeS, unb bie Beter follen 
über ihn hüttbegfchreiten, unb er foll fie anftehen, bafj fie für 
©enber (baS ift ber ©rfchtagene. O. £>.) beten unb für it)n. 
©ieben $at>re foll er in gerufalem als Büfjer leben, bann barf 
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er heimfehren. ©ein Gefißtum aber folt geteilt merben; bie 
Hälfte fällt an ©enber3 Später, ein Vierteil an unfere ©tif* 
tungen, ein Vierteil fallen 2öolf3 ©ohne bemalten, ©eib ihr 
äufrieben?" ®er UrteiBffiruch mürbe angenommen. 2Bolf ge* 
langte nach $erufalem, ift bort aber nach etwa brei fahren 
geftorben. — 

®emiß ift bie Sftebe be§ Sftabbi nicht mörtlicf) fo gehalten 
rnorben, baß aber $rango3 in allen mefentlichen fünften eine 
tatfädjtidje Gegebenheit f(f)ilbert, barf aB fidler gelten. 

5tuch in anberen Shtlturbilbern, bie $ran§o§ au§ £>albafien 
entmirft, tritt bie große ffllaifyt ber jübifdhen ©emeinbeorgani* 
fation beutlidj in (Srfcheinung, fo in ber (Stählung: „Ohne $n* 
fd^rift'' (au3 „£5ie $uben Oon Garnom"), in ber er über bie 
(Araber ffmdEjt, beren ßeichenfteine, jur ©träfe für Gergehen, 
feine ^nßhrift tragen, äöenn ber -äfteffia^ fommt, merben alle, 
beren tarnen ber (Sngef ruft, fiel) erheben. 2ln 9£antenfofen geht 
er Oorbei; fie müffen mohl bauernb in ber (Srbe bleiben. 

£>a heißt e§ ähnlich toie früher: 

„Oie bunfle Oat marb begangen, ba3 Ounfel be§ ©hetto 
fdhüßte fie. liefen Seuten bangt e3 Oor ber 2Beft; in ber f. f. 
GmBftube fißt ja ein ©htift. Oarum liefern fie ben fünbigen 
Gruber nicht gerne au3. ©ie [trafen ihn, fo gut fie fönnen: er 
muß ®etb gu frommen gmecfen opfern ober aB Pilger nach 
$erufafem manbern ober jahrelang jeben gmeiten Xag faften. 
Oann bleibt er fein ßeben lang unbehelligt, unb erft nach bem 
Oobe ermeift e§ fid), n>a§ er gegolten fmt." O. h- fein ßeidhen* 
ftcin erhält feine $nfcf>rift; auch über ba§ ©rab hinauf Oer* 
folgt ihn ber fürchterliche §aß biefer ganatifer. 

2Bie ben 2Bolf -ftetfenbuft läßt $rango§ auch ben alten 
fraufen ©haim Siebter, meil er Oor einem (&hrifiu$MIb ge* 
fniet, in ber Söeife beftrafen, baß er nach $erüfalem pilgern 
folt, um nie miebergufehren. 

(Serabegu fürchterlich tüirft fotgenber ©aß au§ berfetben 
(Srgähtung („Ohne $nfchrift"). (Sin alter äftann führt, io eil er 
aB ©otbat nicht fofcher gegeffen hat unb oft flucht, in bem 
Ghetto ein ^mnbeteben bei fchimmeligem Grot unb 7 $reugern 
möchenttidher Unterftüßung. Gm Gerföhnmtg3tage ertast man 
ihn, mie er, Oom junger gefoltert, ein ©tücfdhen Söurft ißt. ,,©ie 
mißhanbelten ihn nicht, auch feine Genefigien erlitten feine (Sin* 
fchränfung. Unb hoch, toäre ba§ ©cßicffaf gütig getoefen, e§ 
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hätte it)n gur fetben ©tunbe fterben taffen. ©emt mottte ich be= 
richten, maS bann über ben ©reis gefommen, ich glaube, bent 
^ärieften mürbe fi<h baS Vuge feuchten." 

VuS biefen SBorten ergibt eS fi<h, baß $rangoS eine gang 
beftimmte ^Begebenheit int Vuge hat. 

©ie Vebeutung beS eigenen (Berichtes unb ber über bie 
©taatSgrengen hinciuSgehenben ©efdfjtoffenheit, fomie bor altem 
bie unheimliche Verfchmiegenheit ber ®hettojuben geigt auch bie 
(Srgähtung: „©er mitbe ©taroft unb bie fchöne $ütta" (in: ,,©ie 
$uben bon Varnom"). — (SS märe gang unmiffenfchafttich gebaut, 
mottte man ben orthobojen $uben aus ihrem Söunfch, ein 
eigenes ©ericf)t gu befißen, unb aus ber heimlichen Veibetjattung 
bon Statjat unb Vet ©in einen Vormurf machen. (Sntfprechenb 
ihren retigiöfen Vorfchriften, bie baS bürgerliche Seben — nicht 
beeinftuffen, nein! — gerabegu auSmachen, müffen fie jene 
haben. ©ie IanbfchaftSfunbtid(^Mturgeograbhif<he Ororfdjung 
gibt fogar hierfür attgemeinere intereffante ©efichtSfmnfte unb 
Varalteten. Vite Götter, bie unter bent ©rucf bon gremben 
ftetjen unb bennoch ein eigenes ftarteS VotfStum entmicfett 
haben, trauten banact), fernab bon bem ©taatSgetriebe gang 
im Verborgenen bie eigenen SftechtShänbet gu fd^tid^ten. ©o 
haben bie feit $ahrt)unberten gefnechteten SHeinruffen, mie 
grangoS gegeigt hat, noch eigene (Berichte, ber ägt)^tifdt)e $eltac£), 
ber emig gepreßte, gleichfalls; unb bie beutfcfjen Vauern, atS fie 
leibeigene maren? S'tun, im „Oberhof'' mirb ja ein fotcheS altes 
heitigeS Vauerngericht, ohne $meifet auf ©rmtb beftimmter 
Vortommniffe, bon ^mmermann gefd£)itbert, unb fetbft ber 
„(Sherem" — baS Verfehmen eines (Singeinen — mar ben meft= 
fätifdhen Vauerngenteinben nicht frentb. 

Von fotcher 2Sarte aus muß man $ahat unb Vet ©in im 
©hetto betrachten. 

(Sin Söort noch über bie ©chmeigfamfeit ber ©hettojuben 
in eigenen ©adjen, unb bie gätjigfeit, ©eheimniffe gu be= 
mähren. (Sin noch meit großartigeres Veifpiet bringt $rangoS in 
bem Stulturbitb: ,,©ie ©egmmtgenen" („.gmifcpen ©on unb 
©onau"). Einfang ber fünfziger $at)re mürben bie $uben ener* 
gifch gum SUtititärbienft herangegogen, unb ba fich bie (Srmachfe* 
nen gu brücfen berftanben, fing man bie hatbmüchfigen Knaben 
ein unb brachte fie in eine (SrgiehungSanftatt. ©amit erreichte 
man gmeierte'i: einmat mürben fie bem $ubentum entgogen unb 
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gmeiteng förperticß ertüchtigt, $nfotgebeffen mürbe eine groß¬ 
artige, Sßuffifcß-Sßobotien unb 2Botßßnien umfaffenbe Organifation 
gefcßaffen, unt bie Knaben ßeimticß nacß Rumänien gu fcßaffen. 
£aufenbe mürben fo bem SÜßititärbienft entzogen. £)ieruffifcße 
Regierung merfte batb, baß eine fotcße ©eßeimorganifation be- 
ftanb, fant aber nidtft baßinter. „©in ßoßer Sßreig mürbe auf bie 
©ntßültung beg ©eßeimniffeg gefeßt" — fagt grangog — „aber 
obmoßl bie Heießt ßunberttaufenb Süßen feßen barunt mußten, fo 
muß man boeß ber SBaßrßeit bie ©ßre geben unb fonftatieren, 
baß fieß fein Verräter barnnter fanb". 

Süßau fottte fidh immer unb immer mieber mit alter ®raft 
bie Xatfaiße in bag Semußtfein ßineinßäntntern, baß unter 
ben $uben ©eßeimniffe, bie fieß auf rein jübifdje 
Sngetegenßeiten begießen, geßeirn bleiben, unb 
bon jebem mit ©ntrüftung geleugnet merben —- fetbft menn 
£unberitaufenbe barum miffen. 

£>ag ßefen ber Shttturbilber bon $rangog fei bem £efer atg 
©rgängung gu ben Srafmann’fcßen Seröffentticßungen bringenb 
etupfoßten. ©r mirb baraug entnehmen, baß troß SDubnom’g SÜlb- 
teugnung bie Rabbiner unb Sfteicßen, aueß naeß amttießer SÜluf- 
ßebung ber $aßate — über bie Süßaffen ber Firmen bie ©ftaöen- 
ßeitfeße feßmangen. $)ubnom möcßte ben Sefer fogar glauben 
madßen, baß ber Sannftucß — ©ßerem —, ben Srafmann atg fo 
bernießtenb ßinftettt, nießtg Sebenfti<ßeg fei. 2Bag fagt $rangog 
über biefe ©inrießtung? 

$n ber oben ermäßnten ©rgäßtung: „Oßne $nfcßrift" mirb 
gef<3jitbert, mie ein ©ßettojube SRuben bag tobegmürbige Ser- 
breeßen begeßt, gu butben, baß fieß feine $rau ßea ißr munber- 
botteg, tangeg, btonbeg $aar nießt abfeßneiben täßt. — $ebe 
^übin muß bag am ^oeßgeitgtage tun unb fortan bie §aube — 
ben „©(ßeitet" — tragen. Sßuben mirb in ben ©ßerem getan. 

„®iefe ©träfe ift ber ,große ©ßerem', ber ftrenge Sann, 
bie ßerbfte ©träfe, meteße bie ©emeinbe über eineg ißrer Süßit- 
gtieber Oerßäugen fann. SüBen man in ben ,©ßerem' getan ßat, 
ber ift bogetfrei; eg ift feine ©ünbe, fonbern ein Serbienft, ißn 
an ©ut unb Beben gu f(ßäbigen. Sßur in feinbtießer SÜlbficßt barf 
man feinen ßeib berüßren ober eine ©aeße, bie ißm geßört; nur 
toer ißn öerberben toill, barf biefetbe Buft atmen Wie ber Ser- 
bammte. $)er ,©ßerent' töft bie ßeitigften Sanbe, unb mag 
fonft feßtimmfte Serfünbigmtg ift, mirb ßier gum frommen ©e- 
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Bot: bic ©attin barf ben ©atten Oerlaffen, ber <Sohn bie £anb 
gegen ben Gater ergeben. ©S ift ®rieg aller gegen ©inen, ein 
erbarmungslos geführter ®rieg, in meinem alle Mittel gelten. 
©S ift ein unerträgliches (Schicffat, baS ben ftarrften Söitten §u 
brechen Oermag. 2Ber im ©herem ift, beeilt fich gewöhnlich, 
fchnellftenS feinen $rieben mit bem Wabbi §u machen — um 
jeben SßreiS, felbft um beu ber ©etbftachtung." *) 

Wuben beugt fich nicht, er meubet fid) au baS GegirfS* 
gericht Oer Wabbi wirb eiugefberrt, febe Gefchimpfung uub 
©chäbiguug beS Wuben burch Stahatmitglieber Wirb beftraft. ©S 
hilft nichts. OaS heimliche ©emeinbegericht, b. h- ber 95et Oin, 
greift ein. $n einer -Wacht bringen Vermummte in baS £auS 
WubenS, reifen Sea aus bem Söochenbett unb fchneiben ihr baS 
£aar ab. ßea ftirbt infolge beS (SchrecfenS, ebenfo baS $inb. 

„Wuben blieb im @täbtcf}en, bis bie Unterfuchung (burd) 
baS GegirfSgericht. O. §.) beenbet mar. @ie mufjte eingeftellt 
werben. 2Benn biefe SWenfchen fchweigen Wollen, fo bringt fie 
feine 9ftacf)t §um Weben". Wuben Oerlieft ben Ort. 

^ranjoS leitet bie Oarftellung biefer Gegebenheit mit 
fotgenben @ä&en ein: ,,©S wirb mir eigen gu SWute, nun ich 
fie (bie ©efchichte) wieber berichten foll. Gor altem: fie ftingt fo 
unglaublitf). Unb nur wenigen SWenfchen beS SöeftenS ift eine 
Grücfe beS GerftänbniffeS gefchtagen in biefe frembe, büftere 
Söelt. Oie anberen alle Werben ben $obf fd)ütteln. Qd) aber 
tarnt nur fagen: eS ift wahr, es ift nicht erfunben, eS h&t fich 
wirftich fo begeben!"**) 

SBahrlich, Wenn man biefe (Schitberungen eines jübifdjen, 
auch bon jübifcher ©eite als juoerläffig anerfannten (Schrift* 
ftetlerS über ben ©herem lieft, fo erfreuten einem Grafntann’S 
Oarftetlungen üon ben „geheimen Gerfolgern", Oon bem 
grunberidhten Ungehorfamer burch fulfd)e 3eu0en Oor ©ericht 
faft harmlos, ©rft recht erfcheinen feine Oarftetlungen Oon 
ber ©hafafa (Wedjt auf ©runb unb Goben ber ©hriften) unb Wta* 
arubhüt (Wecht auf bewegliches ©igentum ber ©hriften), alfo bie 
Oarftellung Oon ber gefchtoffenen Mjatfront gegen jeben ein«* 
§elnen ©hriften, als eine gerabeju fetbftOerftänbtiche g-olge 

*) befugen fo mandje (Si^ungS^rotofoIIe!' (®. §.) 
**) ©inen Geleg aus> meuefter geit über ba§ gortbeftefyeit be§ (E^exetn 

braute ber 2luf fafj: „®et Gairnfluü) im ©fyetto" in üftt. 577 be§ „Rammet" 

hont 1. $uti 1926. 
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beS ©hettobafeinS. $n ben Singen beS ©hettojuben ift jeber 
(E^rift im (Stetem; er ift ein @tüd SSiet), lein äftenfch- 

SBeldjer Unterfdjieb befielt benn fchliefjlid) gmifchen 33raf* 
mann unb $rangoS, biefen beiben ghettojübifchen 3e^gettoffen ? 
grangoS fagt einmal („OIjne ^nfdjrift" in „SluS ^albafien"): 

„Sich! Söie eigen ift eS ben $uben ergangen! ^r frommer 
felfenfefter ©taube ift ihnen einft ber ©djubbut gemefen, ber it>r 
armes ^aupt bor ben ®eulenfcfjtägen unb S3eitt)ieben beS $ein^ 
beS fchü|te. ©S märe gerfchellt ohne biefen @d)uh, benn eS 
maren furchtbare (Schläge, furchtbare £iebe. Slber eben barum 
marb ihnen auch biefer @d)ubhut immer tiefer in’S ©efic£)t hi«0 

eingetrieben unb fchliefjlich über bie Slugen h^nab, ba|3 fie nichts 
mehr fahen. $)aS mar einft nicht fo fehr gu beflagen, benn eS 
herrschte ja Stacht rings umher, unb nichts, gar nichts mar gu 
jehen, auch ohne £>ut bor ben Gingen. Slber nun ift es im Söeften 
£ag gemorben, unb im Often tagt eS, unb bennoch rüden fie ben 
§ut nicht höher. ©S märe nicht nötig, bafj fie ihn lüften, unb 
nun bollenbS berberblich märe eS, motlten fie ihn gang fort* 
merfen, aber ebenfo berberbtief) ift eS, menn er ihnen bie Singen 
bedi. (Sr mu| höher gerüdt merben, unb biefe ungtüdlichen 
Sftenfchen müffen ftd) baran gemöhnen, bem jungen Xage in’S 
fdjöne morgenrote Slntlih gu fehen". — 

Speicher Unterfdjieb beftei)t alfo gmifd)en obigen beiben 
(Schriftftellern ? grangoS milt ans ben ©hettojuben Reform* 
juben machen, S3rafmann mitt ben $ut nicht nur höher rüden, 
fonbern ihn fortmerfen. ®art ©ntil grangoS ha* bie moberne 
jübifcEje Sßreffe mit SRecht als Schriftfteller anerfannt unb als 
$uben gefeiert (SSgl. £)ie gro^e $übifche ©nghflobäbie), obmoht 
er SSrafmann’S SDarftettungen beftätigt — SBrafmamt bagegen, 
ber bem $ubentum ben SJüden gemanbt hot, mirb mit &d)mu% 
bemorfen. 

$ft eS feit^rangoS unb Srafmann beffer gemorben? £aben 
bie ©hettojuben in ^albafien ben $ut höher gerüdt? Q. %. ift 
bie Sluflöfung beS ©hettobafeinS in Oottem ©ange, g. %. fud)t 
mau aber ben £ut noch tiefer herabgugieljen. 

©S ift ber © h a f f i b i S m u S, ber bemirtt hat, bafj bie 
SSerhäliniffe unter ben ©hettojuben biefelben geblieben finb, mie 
fie gur Seit bon grangoS unb SSrafntann beftanben. ©S finb 
biefelben ülftenfchen, biefelben ,3uflönbe. daraus folgt mit SJot* 
menbigfeit, bafj bie — nach $rangoS — mit bem ©hettojuben* 
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tunt eng Oerbunbenen (Einrichtungen — $aifjal unb Vet Din 
— heute nod) in Ofteuroba beftehen nt ü f f e n. Da im Vrafmamt 
ber Name ber (Ehaffiben mieberhott oorfommt, fo fei auf biefe 
turj eingegangen. 

$nt $ubentum fyat e§ immer eine a^fetifihe, mhftifche 
Unterftrömung gegeben, bie bann Dbermaffer erhielt, menn 
bie mohtfmbenben gebitbeten $uben fid) ber Kultur ber 2Birt§* 
oölter anfdjtoffen unb ein Neformiubentum fchufen. Nu3 fotcher 
Unterftrömung entftanb im Mittelalter, aB auf fbanifchem 
Voben eine freiere Dichtung fich entmicfelte, ber $abbali§ntug. 
Stuf biefen ift lebten (Enbe§ bie mbftifch gerichtete Sette ber 
„frommen", ber (Ehaffiben, in Dfteuroba §urüct§uführen. (Sie 
mirb Oon ben reinen Dalmubjuben ftar! angegriffen, umfajst 
feboch in Ofteuroba breioiertel alter Fuben. Untereinanber 
haffen fich ia bie $uben, bie Oerfcifiebenen retigiöfen Grubben 
angehören, mit ber gleichen Seibenfchaft mie fie bie Nichtfuben 
haffen. (Der Sßunberrabbi Oon Sabagora, ben auch $ran§o3 
behanbett, tyat unter ben (S^affiben gan§ befonber^ großen (Ein- 
ftufj auggeübt. 

$n einem füngft erfchienenen Nrtitet: „Der Rabbi $acob 
Friebmann Oon Michael SBurmbranb" (berliner Dagebtatt Oom 
11. Sebtember 1927) mirb folgenbe Darftettung gegeben. 

„Sabagora, ein ffleddjen in ben füböfttichen 2lu§Iäufern 
ber ^arbathen, ift bie Söiege be£ „ntobernen", b. h- ben (Ehuraf^ 
ter ber Sette abftreifenben unb ju einer „Vemegung" an= 
machfenben (Eh<*ffibi3mu3. Dort fanb Oor etma 120 fahren 
ber Oor fernerer Verfolgung au3 Rufjtanb ftüchtenbe „Rifhiner 
Rebbe", ein (Entet be§ „Großen Maggib", be3 geiftigen (Erben 
be§ „Vaat^Schem", ein Dauerafßt hinter ben öfterreirfjifchen 
(&xen%!p,\at)len. (Er nahm ben Familiennamen F^iebntann an 
unb ift ber 5lhne ber Rabbibhnaftie F^bmann, bie in ber 
chaffibifchen Sßett ben rabbinifchen ßegitimi3mu§ rebräfentiert. 

Sabagora ift auch bie Söiege ber chaffibifchen 
genbe; fie rantt fich ba um jebe§ baufällige F<*chtoerthau3, 
um \ eben Schutthaufen, gelben ber ßegenbe finb ber „fRifhi^ 
ner" unb feine erften Nachfahren. Die fbäteren Generationen — 
man tefe bie Sabagoraer (Ebifobe in ^ermann Vai)x73 
autobiograbhtf<heot 2öert „Setbftbitbniä" nach — hörten e§ 
nicht gern, menn man fie „2öunberrabbi§" titulierte; fie führten 
in ben oft mit mobernem Raffinement au§geftatteten Gemächern 
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be§ wegen feiner $ßrad)t ebenfalls tegenbär geworbenen StfabM* 
fd)loffe§ ein Beben reicher $ßatri§ier unb „leiteten bie SBewe* 
gung". $ie grauen gingen nacp ber lebten Sütobe getleibet, unb 
bie $ugenb liebäugelte ntit neuzeitlichen $been. 9£abbi $acob 
griebmann, ba§ jepige Oberhaupt ber Opnaftie, ^at fid) 
al§ „Organifator" be§ SßeltöerbanbeS „2lguba§ $i3roel" — 
biefe§ and) in SDeutfcptanb, SSefteuropa unb Slmerifa feftge= 
grünbeten Sollwerts be§ fübiftfjen ®onferöati3mu§ — fepr 
perborgetan. 3ln feiner phhfifd) unb geiftig gepflegten, 42 
rigen ^erfönlicpteit fjaftet peute nicpt mehr ba§ (Spinnweb 
ber Segenbe." — 

2Bef entlieh ergänzt Wirb biefe Sftotiz burd) bie £)arfteltung 
bon gran§o§. „3tfeb (Srutze" war ein finfterer ganatifer, ber in 
33elf, 9htjfifep^oten, lebte, einen $uben, ber §um ©btiftentum 
übertreten wollte, in einem $alfofen berbrannte, nad) öfterreich 
fid) rettete unb bort ber Söunberrabbi bon (Sabagora würbe, 
gn biffigfter Sßeife fcpilbert gran§o§ bie weitere GmtWidlung ber 
„£)t)naftie griebmann", bie ber Sefer in ,4?albafien" („£>er Slpn^ 
perr be§ 9fleffia§") nacplefen möge. 

3Q3icf)tig ift bie obige geftftellung, bafj ber (£I}affibi3mu§ 
fept eine aggreffibe Bewegung geworben ift, bie einen 
Sßettberbanb — 2lguba§ $i§roel genannt — gefdjaffen /pat. 
(Selbftberftänblidj m u fj biefer SBeltberbanb bie $al)ab= unb 
33et SDimOrganifation btibefyalitn haben, ba ber (Ehaffibi3mu3 
opne fie einfad) unbentbar ift. — 

Sßenben wir un§ nun einem anberen Problem, nämlich 
ber Sftonbnatur be§ ©pettojubentumS zu.*) 

35a§ bebeutet ba£? 
£)ie Sftonbnatur fiept im ©egenfap §ur (Sonnennatur. $)ie 

Sonne brept fid) um eine Stcpfe wie aud) @rbe, Wlatä, Jupiter 
unb bie meiften anberen Planeten. ®ie (Sonne pat für un§> 

*) $)ie raBBittifcfye Siteratur tennjeicfinet ganz offen bie $uben als 
fOianbbol!; bgl. XaIntub*XraEtat <Su!!a 29 b: „(Sine SonnenfinfterniS ift 
bon übler SBebeutung für bie Südftjuben, eine 9K o n b finftermB für bie 
$uben." — ^erufalemer £almnb, Xraltat fftofd) £>afcf)jicE)ana 57 6: „®ott Ifat 
ben $fraeliten ben üftonb übergeben tote ein Siönig feinem ©offne einen 
Sting gibt/' — $m Hüibraftf) (SjobuS, ®af>. 15 ©nbe, toirb bie jübifdje 
©efdEjidjie bon $lbraf)ant bi§ gebettag btit ben SKonbbfyafen öerglidjem 
— SDiibtafcf) ©enefi§, $ap. 65, toirb ber boflfjaarige ©fau mit ber (Sonne, 
ber Eafffföpfige $a!ob mit bem SJtonbe berglicfyen. ($afob ift in ber SBibel 
ber Siftige, £eimlidje.) 
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(Srbenmenfcf)en eine fic£)tbare Vufjenfeite; toährenb ber Um* 
breljung fomrnt btefe reftloS zum Vorfdhein, nur baS innere 
bleibt berborgen. 

SSeitauS bie meiften SOtenfchen nnb Hölter nun befi&en 
„Sonnennatur". $nt Innern berbergen fie manches, maS fdhliefp 
lief) fie allein angetjt, aber alles, toaS mit ihrem ßeben nnb 
Treiben jufammen^ängt, liegt offen jutage. ^ebenfalls he* 
milden fie fidh nicht, biefeS jn berheimlidhen. 

Sftandhe 9)£enfcf)en freilief) bürfen biefeS ober jenes nicht ber 
Öffentlichkeit blofjftellen, fo Z- 35. i&efdhäftSieute, bie StfeueS, 
UnbermuteteS unternehmen, Diplomaten, Staatsmänner u. a. m. 
Allein, fie berlieren bamit nicht ihre „Sonnennatur". Vucf) 
bie Sonne — fönnte man fagen — ift ja nachts nicht fichtbar, 
aber fie geht hoch tbieber auf! Denn baS ©eheimniS jener klaffe 
bon Männern toährt fchlieffticf) bodh nur eine gemiffe geit. @inb 
bie Finanz* ober fonftigen @efdhäftS*£)perationen ober bie biplo* 
matifdhen nnb 9iegierungSma^nahmen beenbet, berträgt eS fidh 
mit ber Sicherheit, fchabet bie öffentlichfeit nichts mehr, fo ibirb 
niemanb bie Veröffentlichung ernftlicf) bermeigern. Die Ver* 
gangenheit läfjt fidh h^ftorifdh berarbeiten, z- 35. 
in einer 3ßirtfdhaftS* ober Staatengefdhidhte. 

DaS finb bie Sonnennaturen! 
©anz anberS bie ‘Httonbnatnren! ©erabe fo mie ber 

Sftonb ber (£rbe — bem äJtenfdhen — ftetS nur eine Seite $u* 
lehrt nnb bie anbere bor beffen Vlicfen berfteeft, gerabe fo höben 
manche Sttenfdhen nnb menfdhliche Organifationen eine ber 
Vufjentbelt §ugefehrte Vorberfeite nnb eine nicht fidjtbare 
£>interfeite. Die Vorberfeite ift gleidhfam bie 35ühne, auf ber 
man als S cf) a u f p i e l e r auftritt, bie ^interfeite bagegen 
entfpridht bem Dafein hinter ben Shtliffen, b. f). ber mahnen 
Statur ber 35eteiligten. Solche „^ftonbnaturen" geben fich bie 
größte 9Mhe, bie §interfeite §u berbergen. $n biefem fünfte 
finb fie äufjerft empfinblicf) nnb fühlen fidh burdh bereu ®nt* 
hüüüng in ihrem Dafein bebroht. Das ift leicht berftänblicf), 
benn „Sttonbnatur" befipen Verbrecher ober minbeftenS folche, 
bie bon ber offiziellen 2öelt für Verbrecher gehalten merben, nnb 
©eheimbünbler.*) 

*) 2Ingefidjt§ ber entlüfteten Seitungspolemit, bie für glich bon (Beiten 
ber Soge •Jtöeberfadfjfen igegien ©Ezeflenj Subenborff eröffnet tourbe* ift 
folgenbe Betrachtung bidfeicf)t iiidtjt ofjne ^nteneffe. 3}afj bie beutfdjen Sogen 
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£He ©efjetmBüubelei faun fidj auf bie Oerfdjiebenften SDinge 
Begieren, auf religiöfe, auf ftaatlid^^olitifd^e, auf toirtfd^aftltd^e 
©e^eimBünbelei. (Solange ba§ Verfolgte SßerBredjfeu, folange ber 
©el^eimBunb Befielt, mufj febe ©utffüftung OerberBltd) fein. 
Sftit bem Xobe be§ 9fteuftf)en ober mit ber Sluflöfmtg ber Or= 
gamfation get)t ba§ ©eijeimui§ gemö^nlicf) audj gu ©rmtbe; 
e§ BleiBi unenttfüllt. 

£)a§ $ubentum — b a § ortf)obo£e © 1) e 11 oj u b e u = 
tum — Befi&t 3ßonbnatur. ©§ Befi^t eine ^interfeite — ba§ 
©Ijetto* unb 0ftetigion3bafein — mit Oielen ©eljeimniffen, bie 
nur ba3 ©Ijetto* unb 9teIigion§mitgtieb fennen barf. IXrfBrüug* 
lidj maren bie retigiöfen Schriften überhaupt ©ef)eimni§ unb 
auSfcfyüefjIidE) für bie Suben, toof)I audj nur für bie Sßriefter Be* 
ftimmt. ©in Zeit be§ £atmub, g. 35. bie Sßifctma, burfte über* 
Ijampi nidjt aufgegeictjnet, burfte nur münblicf) überliefert mer* 

rntcf)tg mit bet rebolutionären SBeltfreimaurerei gu tum labern, ift fefjr toaf)t= 
peinlid). Slllein eg liegt nun einmal in bet Sföatur ber ©aefje, baf3 Sftitgiliebet 
bon Drganifationen, bie ©eljeimbunbdEjaraftet, alfo SDioubmatur, befifjen, 
batanf bergicf)ten müffen, tote 9ttenfcf>en mit ©onneumatur eingefdjäfct unb 
beljanbelt gu toerben. SMitglieber bon (Sefyeintgefeilf dja f ten mögen bittet) ifyte 
SD'Jitgliebfdtjaft biel — ifep riet — gern innen, aber fie finb ©dflemifffi* 
geftalten: fie fyaben feinen efyrlidfen ©dfatten mef)t, fie fyaben bag unte = 
bingte Vertrauen auf itjr 28ort berloreu, tote fßeter ©df)Iemibf feinen 
(Schatten berloreu fyat. 

$f)re ^erfid^erungen über itjren ©etjeimbumb mögen richtig, fie mögen 
aber and; bon ber Sßfflidjt bem 33unb gegenüber biftiert fein. 9iiemanb fann 
eg toiffen. Obenbrein erfdfeint eg gerabegu atg ©fjarafteriftifum ber ©efjeim* 
bünbe mit £>ocl) graben — minbefteng bietet — gu fein, baff fidfji bie innere »©nt* 
toicflnng naef) folgenbet fftidftung t)in boIXgietjt: bie oberen (Stabe traben gang 
anbete ®efidftg.punfte atg bie unteren, g. 33. unten fjerrfcfjt ein retigiöfer 
ganatigmug, ber in rücffidjtgfofen ^ofitifcfjert SDXotben fiief) äufjert, oben ber 
übelfte gtjnifd^fte Stttjeigmug, ber bie: unteren (Stabe einfaef) mipraudft. 5Dem* 
gemäff fönnen bie Sogenbrübet gar niefjt toiffen, toag oben bot fid£) gef)t, unb 
ob fie nidEjt fetbft bie gemiprauepen 33etrogenen finb. £>ag eben ift bet gtuef) 
beg 33ergidE)teg auf ebjtlicfje Offenheit, baff bet 33tergi<f)tenbe berfannt toerben 
fann. SDie ©ntrüftung ber fetten bon ber Soge fftieberfadjfen ift atfo nidft 
geredEjtfertigt. ©ntf)üllen «Sie, meine fetten, erft einmal ,yf)re (Sepintniffe, 

getoinnen ©ie erft einmal $f)ten ©chatten toieber, bebor ©ie fo ftolge ©öne 

reben bürfen, toie ©ie eg ©fgetteng Subenborff gegenüber getan IfaJbem. ttbri* 
geng fott bamit feinegtoegg eine ©tettungnatime giegenüber Subenbotff’g' 
©dEirift erfolgt fein, bie idf niefjt gelefen f)abe. ©g ift begepnenb, ba§' 
man bie 9KitgIieber ber Sogen „fünftlid^e ^ub'en" genannt fjat. ®et 
präget beg SBorteg Ijat augenfcfyeinlp bie: „SKonbnatur^ ber ^5üben unb 
Sogenbrüber geahnt, alfo bag SJefentlid^e getroffen. 
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beit. -äftit $ld)t unb Vann unb Oob mürbe jeher beftraft, ber 
ettoaä bon ben reftgiöfen ©efjeimttiffen Oerriet. Oie Vibefüber* 
fejjmtg (ba§ Oargum) be§ OnfeloS mürbe fo fe^r al§ $oct)* 
berrat am $ubentum embfmtben, baft man ©ott fagen ftefj: 
„28er gibt meine ©eljeimniffe ben Wienfdjen brei3?" (Wie* 
gitta 3 a). 

Oer tagtäglicJje Verfeljr mit ben 2Birt30öIfern f>atte nun 
aber §ur 0rolge, bafj bie fiaatlicfyen Vehörben fich in bie (3e* 
meinbeangelegenf)eiten einmifdhten, unb bafj gemiffe ©enteinbe* 
beamte fogar gemiffermafjen ftaatliche — nicht jübifd^e — Ve= 
amte maren. Oaher mürbe bie Sftonbnatur bi§ §ur Vollenbmtg 
auSgebaut. &§ gab feine „abfolüten" ©eheimniffe, bie Oöttig 
unfidbtbar unb ungreifbar — gleichfam alä ©eifter — fyexum* 
fdhmebten, fonbern fo manche Organifation befafj eine Vorher* 
feite, bie für bie nichtjübifdhe 28elt ba mar, unb eine „hinter* 
feite", bie für bie ®f)ettomenfäen bie ^auptfache mar, bie nur 
biefe fannten, unb bie auSfdjliejslicb ben jübifdhen $ntereffen 
biente. @ine folche (Einrichtung hatte ben Vorzug, bafj man offen 
Oon ber betreffenben Organifation sprechen fonnte; ber Wifyt* 
jube oerftanb barunter bie ibm befannte, ftaattidh anerfannte 
„Vorberfeite", ber ®bettojiube bagegen badete in erfter Sinie 
an bie „£>interfeite" biefer Organifation. 

$ter ein SBeif^iel: Oer gaftoi:, mie ihn Vrafmamt fc^iXbert, 
mar einmal „§au3jube" bei Vbligen, $omntiffionär bei ^ßribat* 
leuten unb §. %. auch offizieller Beamter be§ Mjal bei ber 
Sßoli§ei unb anberen Vehörben — Vorberfeite. ©leichzeitig mar 
er (Spion, Spi^ef, Veftecher im $ntereffe be3 Qubentum^ — 
^interfeite. Solch’ ein gaftor fpiette ben Vehörben unb allen 
^idhtjuben gegenüber auf ber Vorberfeite be§ jübifchen 9ttonbe3 
feine 9^oIXe mie ein Scpaufpiefer auf her Vühne — oft genug 
bie SftoXXe eineB bummen unb Oerprügelten 2luguft; auf ber 
£interfeite be§ 9Jtonbe§ — im ©petto, innerhalb feiner Voff§* 
gemeinbe — fchäumte fein |>afj gegen bie ©ojim auf, lachte er 
gleichseitig über bie Oummheit unb Vliubpeit ber auggebeute* 
ten, betrogenen Reiniger. 

Oa§ Verbrechen be§ „SpipeB" Vrafmamt befteht barin, 
bafj er e§ gemagt hat, bie ^interfeite be§ jübifchen 9ftonbe3 za 
beleuchten; feine Verfolger bagegen erffären aUe§ für ßüge — 
ntüffen ba§ audh tun, benn bie Sftonbnatur bürfen fie unter 
feinen tlmftänben zugeben. 
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Wexbingä Verlangt eS bie ®erecf)tigfeit, folgenbeS feft* 
guftellen. ®ie ruffifdjen ^Beamten beS garenreidijeS an 
33cftecf)ungSgeiber fo geioöljnt, bafc fie fie ermatteten, oerlang* 
ten nnb gegebenenfalls fogar erpreßten. $)aS Shtlturbilb, baS 
$tangoS in ber (Srgäfflung: „9ttein £)nfel 33ernl)arb" („3$om£)on 
gut ®onau") entftrirft, enthüllt in erfcfyütternbet Sßeife bieWifr 
ftänbe, bie ein getooljnljeitSmäfjigeS 35efted£)ungSft)ftem IjerOor* 
ruft, ©runbfä^licl) fall nientanb Ijiet befdfyulbigt merben, nur 
bie Xatfadje toirb feftgeftellt. 0-rangoS l>at fiel) nidjt Oon etl)ifd)en 
3lnmanblungen nnb Urteilen ferngeljalten, meil er eS nic£)t oet* 
mod)t l>at, fief) als reiner gorfdfyet beut $ubentum — feinem 
eigenen SBolf Stunt — gegenüber gu [teilen. (Sr fonnte es aud) 
nid)t — otjne Slufbedung ber Sftonbnatur beS $ubentumS — alfo 
burfte er eS nid)t tun. 

9ftan fönnte eintoenben, bafj ja Oon fübifdfer ©eite auS bie 
©efd)icf)te ber $uben geftfjrieben toorben fei; bentnad) fömte Oon 
einer äftonbnatur beS $ubentumS, b. t). Oon einem ©etyeimbunb* 
d)arafter nid)t bie 9£ebe fein, ba leitetet fid) gefd)i<f)tlidj 
nid)t bearbeiten läfjt, fotange baS ©eljeimniS befteljt. ©etoifj 
gibt es eine gange Slngaljl folget ©efd)id)tSbefdjreibungen, 
allein biefe fd)ilbern lebiglid) bie 3Sorberfeite beS SDßonbeS. 
(Sorgfältig Oermeibet eS jebet, and) nur anbeutungStoeife auf 
baS $ort>anbenfein einer ^interfeite Ijingutoeifen. 3lber äf)nlid) 
One ein 3Serbred)er getoöl)nlid) in irgenbetjter 33egiel)ung eine 
£)umml>eiimad)t, bie iljn betrat, foljaben and) jübifdje ©efd)i(f)tS* 
fdjreiber gutoeilen einen Sidjtftra^l auf bie ^interfeite beS fübi* 
fd)en SftonbeS gu toerfen nicf)t nnterlaffen fömten. 9Dtan lefe g. 35. 
ben $ubetruf, ben ®tae£ erfdjallen läjst barüber, baft bie Körner 
nad) ber ßerftörung $erufaiemS unb beS Tempels bie (Srridjtung 

einer fyarmlofen „Se^ranftalt" (35orberfeite) gu Jöt)bba, in bem 
$üftenftad>tanb SßaläftinaS bei $affa gelegen, geftatteten. Qöfyntfä) 
ruft er auS: SBennfie geahnt Ratten, toaS fie taten! — ^interfeite! 

5lnd£) als er fdjilbert, toie ber Ütabbi Slfiba eine reü* 
giöfe ©tubienreife ($orberfeite) Oon Sßaläftina nacf> 23abt)tonien 
macf)t, baS bamalS ben ^art^ern gehörte, fann ©tae£ nidjt 
bie 35emerfung nnterlaffen, bafc biefe fReife in Söirflid^feit 
einen botitifdfjen ©runb Ijatte, nämtidf) bie Sßartljet gegen 9ftom 
aufgutje^en (hinterfeite). Unb bann bie ntafjlofe (Smbfinblitf)* 
feit ber $uben — aud) ber ©egenmart — gegen [eben, ber fidj 
mit bem $ubentum gu befdjäftigen toagt. ©ofort toerben fie 
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nerböS, unb bie 3eutralftetle oebnet einen ©ntrüftungSrummel 
an wie fef*t Wegen ber Herausgabe ber Vrafmann’fdben ©Triften. 
2$arunt baS alles, wenn man nichts §u Verbergen bat? £>aS 
fdf)Iect)te ©eWiffen gibt bie einzige ©rfläruug für biefe befrentb- 
liebe HanblmtgSweife. 

$n bem Vergleich §mifc£)en jübifdtjen ©efdbid)tSfd)reibern 
unb Verbrechern ift baS tertium comparationis baS (Siet)t>er- 
raten, nicht etwa baS Unerlaubte, Verbredberifcbe. $ebe po* 
titifetje ober religiöfe Organifation, bie eine ©ruppe bon 9tten- 
fdben äufammenbält, beren Slnfctjauungen fidb auf bestimmten 
etbifdjen Vorfteltungen unb Sehren aufbauen, bat m. ©. baS 
dted)t, um ihr £)afein §u fämbfen unb mit alten ihr §u ©ebote 
ftel)cnben Mitteln fidb behaupten unb burdb§ufepen. ®emge= 
mäjf bin idb ber Vnficbt, baff baS $ubentum, menn eS fidb nid)t 
felbft umbringen mit!, baS 9iecbt unb fogar bie f I i df t bat, mit 
allen Mitteln feine Sftonbnatur ab$uleugnen. 2öaS ber naibe, 
parteüid) eingefteltte ^icbtfube als Sug unb Xrug embfinbet, 
ift für ben ortbbbojen $uben, ber in feiner retigiöfen Organik 
fation baS b^fte unb beüigfte ©nt erbtidt, fitttiebfte, beitigfte 
Pflicht Nichts wäre falfdfer, als ibm barauS einen Vorwurf 
machen §u wollen, ©ine Verurteilung wäre nur bei parteipoliti- 
feber ©inftellung gerechtfertigt, wiffenfdbaftlidb aber feineSfallS. 
£>er wiffenfcbaftlicbe gorfeper folt über feber Partei fteben. 
£5amit wirb auch bie Stellung beS Herausgebers feftgetegt. 

©o möge benn §unäcbft fotgenbe grunbfäblidbe ..Stellung- 
nähme §um $ubentum piex erfolgen: ©erabefo wie jwifeben 
bolitifeben Parteien innerhalb bon (Staaten ober gwifepen leb- 
teren Hab unb Siebe fritifloS berrfeben, Werben bie Vegiepungen 
gwifeben $uben unb -ftidbtjuben bietfaep, Wenn nicf)t überwiegenb, 
bon ©efüblSurteilen beftimmt. £)aff biete jübifdpe ©elebrte alte 
Haltung bertieren, fobalb fie auf fübifepe ©egner §u fbreeben 
fommen, Würbe bereits betont. $n benfetben Rebler ju ber- 
fallen, foltte man bermeiben. 9ftan muff ficb bemühen, öaS 
$ubentum alSnaturWiffenfdbaftlidb-etbnotogifdbeS 
Problem auf§ufaffen. äftoralifdpe Vnwanblungen, fittlic^e ©nt- 
rüftung, gefüblbolle Sentimentalität finb bei wiffenfcbaftlicber 
Vepanblmtg ber $ubenfrage nicht am spiape. ©in ^aologe, ber 
fid) über ben $udu<f, ber fein ©i in ein frembeS 9?eft legt, über 
bie Sdplupfwefpe, bie ihre ©ier in Raupen legt, fo baff biefe 
unter dualen fterben, ber fidb über gucpS unb $ttiS im Hupner- 
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Ijof fittlicf) entrüftet, mirb Säckeln erregen. 2tndj ber $8ötierfunb= 
ter barf bet ber 33ehanbtung bon Sitten unb (Gebräuchen tbie 
Stntradfje, $obfjägerei, offigietter Sßroftitution ber jungen 9Mb= 
djen u. a. nt. nicht in fitttid^e Aufregung geraten. (Grflären 
unb SBerfteljen — baS mnf3 baS ßiel fein. 

©ent, ber baS gnbentnm als naturbnffenfdjaftlid^ethno* 
logifdjeS Problem fafjt, fann eS niet»t fd^toer falten, einen tilgten 
ftopf gn begatten. ©aS jübifc^e SBoIfStum unb baS Verhältnis 
bon $uben gu ^idjtjuben läfjt fid^ genau fo objeftib barftetten 
ioie baS Verhältnis gtoifchen Vufdjntännern unb Gaffern, Hanf* 
faS unb $ulbe ober gtoifchen fonftigen, ftarfe <Gegenfäj*e auf* 
toeifenben Göttern. 2öenn ntan nun gar bon ber lanbfdjaftSfnnb* 
lich*fnlturgeograbhif<hen Seite an baS 3uben.probtem heran* 
tritt, n>enn eS gelingt, aus ben fnltnrgeograbhifchen Verljält* 
niffen beS Oriente ^eraug baS „manbernbe (Geheimnis" einiger* 
ntajsen gu enthüllen, fo embfinbet ntan gar feine Neigung, auch 
nur um Haaresbreite bon bem 2öege toiffenfcfjaftlid^er $or* 
fdjmtg abgntoeidjen. Vndj ber Sefer mirb gebeten, bon alten po* 
litifdjen (Gefühlen abgufeljen unb fid^ gu bemühen, baS $uben* 
tum gu ber ft e^en. 

$ft eine fo geartete, rein miffenfchaftlidje, fühle Stellung* 
nat)me ben Obiften angenehm? 

©aS fottte man annehmen, allein eS fdjeint nicht ber $all 
gu fein. (SS ift augenfcheinlidj jenen Herren äufjerft mtfbnt* 
bathifdti, memt fich überhaupt irgenb ein 9^icf)tjube mit ihnen 
nuffenfcbaftlicb befdjäftigt. So auch in meinem galt. ©ie obiftifd^e 
treffe regt fid) gang befonberS barüber auf, bafj ansgerechnet 
ein (Geograph es gu tun magt. Vrtgenfdjeinlich glauben bie 
(Sntrüfteten, bafj fich baS Stnbium ber (Geographie auf baS 
VuSmenbiglernen bon Stabten, $lüffen, (Gebirgen, Staaten, 
Golfern n. a. m. befchränfe. ©af3 fich bie Shxltnrgeographie mit 
ber 2lbt)ängigfeit beS SDßenfdjen bon ber Statur beS SanbeS be* 
fcpäftigt, fcheint jenen noch nicht befannt gu fein, ^nn hot eS fiel) 
heranSgeftettt, ba§ baS Stnbium ber Shtlturgeograpljie beS 
Orients in gerabegu berbtiiffenber SBeife in baS VerftänbniS 
nicht nur ber futturellen unb gefdjichtlichen Verljättniffe beS 
Orients felbft, fonbern auch beS anS bem Orient ftamntenben 
^nbentumS einführt. ©aS Stnbium ber bergleidjen* 
ben ßanbfdjaftSfunbe unb bamit baS Stnbium ber 2lb* 
hängigfeit beS SDtenfdjen bon ben berfdtjiebenen tanbfdhafttichen 
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gaftoren bürfte geeignet fein, in ben mefentlichften fünften 
beit «Schleier gu lüften, ber bisset immer noch baS $ubentum 
— biefeS manbernbe ©eheintniS — üerhüllt hat. £5aS $uben* 
problemiftgueinemmefentlichenXeiteinfuttur* 
geograbt)ifct)e§ probtem. 

SDie Shdturgeographie ift alfo biejenige SBiffenfdjaft, bie 
baS Stubiunt beS $ubentumS gang befonberS gu förbern be= 
rufen ift. 

2öäre baS $ubentum eine Drganifation olme Sftonbnatur, 
fa mü^te eine miffenfchaftliche ©rforfchmtg jenes ben Obiften 
bod) nur angenehm fein, ©enau baS ©egenteil ift aber ber $aü. 
deinen größeren Sort !ann man ihnen antun, als memt eS einem 
objeftiben ©eiehrten mirflicf) gelingen füllte, bie ^interfeite 
beS SttonbeS gu beleuchten, b. h- *hr ©eheintniS gu enthüllen, 
©dingen fann bie ßöfung beS Problems natürlich am eheften 
einem fühl benfenben SBiffenfchaftler. 28er leibenfchaftlich, als 
^ßarteipolitifer, an baS Problem herantritt, mirb höchft mahr* 
fd^einlieh auf eine falfcfje Vahn geraten unb bamit baS ^er§ 
ber fingen Rabbiner unb anberer leitenber obiftifcher $öpfe er* 
freuen. 2lud£) berbeifjt fich ein ßeibenfchaftlicher häufig — ja, 
meift — auf eine einzige $bee unb !ann baher bie über* 
treibung nid£)t Oermeiben. $ebe Übertreibung rietet fid) aber 
felbft. $n folchem $all haben bie Dbiften, bereu Stärfe gerabe 
in ihrer eisfalten SeibenfdhaftSlofigfeit liegt, im SBiberlegen ber 
©egner ein leichtes Spiel. 

SDemgemäfj haben bie Obiften eine fühle, rein miffenfchaft* 
lidhe Unterfuchung am meiften gu fürchten. VlleS fann baS 
$ubentum auShalten, Sommer unb Sßinter, $roft unb Hi&e, Sag 
unb stacht, Verfolgungen unb Austreibungen, SDtorb unb Sot* 
fdjlag. Seiben mirfen fogar auf baS $ubentum, mie baS Scher* 
meffer auf gu lang gemachfeneS, baher auSfallenbeS Haar. 9^ad^ 
bem Abfcfmeiben höbt ber Haarausfall auf; baS Haar ü)irb 
bidijier, ftärfer, miberftanbSfähiger. Amt, ber Haarausfall ift ber 
Abfall bom $ubentum, baS Abfdhneiben ift bie Verfolgung. $>aS 
miffen bie Hetren Rabbiner unb fonftigen Häupter — Aafchün 
— gang genau. 9Aan laffe ben AntifemitiSmuS öerfchminben, 
unb bie Obiften mürben fich bie größte Wlüfye geben, ihn 
fünftlich mieber herborgurufen, allerbingS in einer möglichft 
ungefährlichen $orm, aber bodt> genügenb ftarf, ben Haarausfall 
möglichft eingufchränfen. 
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$ann baS $ubentum mirflicß alles ertragen? Stein — bie 
Söaßrßeit über feine Sßonbnatur — bte fann es nicßt Vertragen; 
biefe ErfenntniS ift ben Obiften gefä^rltd^. «Solange man 
SebenSmeife unb Begießungen gu hatten nnb sßeftftößen nicßt 
fannte, fonnten bie sßeftfeime allen ntebiginifcßen SDtafjnaßmen 
fßotten. Solange man nicßt baS Sßefen beS $ubentumS erfannt 
ßat, toerben alte Borfcßfäge, gegen beffen Scßäben Oorgugeßen, 
Oerfeßlt fein muffen. 

Entfßrecßenb feiner Ooßßetftetlung als Strgt unb ©eograßß 
ift ber Herausgeber feit $aßren bemüßt, Oon ber SanbfcßaftS* 
funbe nnb ®utturgeograßßie auSgeßenb, bem BerftänbniS beS 
$ubentumS näßer gu fomnten. Seine Steifen im Orient ßaben 
mcfentticß gu ber ErfenntniS beigetragen, bafj baS $ubentum 
feineSioegS etmaS fo Eigenartiges ift, unb bajs es gerabe auf 
bem Boben sßaläftinaS, fßegielt in $erufalent, fobann meiterßin 
in ben Eaftfolonien mäßrenb ber gerftreuung ficß einfacß fo ent* 
micfelu mufjte. Oie Ergebniffe biefer gorfcßungen folten in 
einer befonberen Scßrift niebergetegt merben. feiet ßanbett eS 
fitß lebiglicß barum, bie beiben Beröffentlicßungen Brafmamt’S, 
bie gu bem BerftänbniS beS $ubentumS gang mefentticß bei* 
tragen, meiteren Greifen gugängticß gu macßen. Bielleicßt ift 
aucß berjenige Sefer, bem ®aßal unb ©ßettojubentum biSßer 
unbefannte begriffe maren, nunmeßr in ben Staub gefeßt, bie 
Brafmamt’fcßen Öarftelfungen unb bie SißungS^rotofolle gu 
Oerfteßen. Weitere Stnmerfungen follen ißn nocß auf ntancße 
©eficßtSfmnfte aufmerffam macßen. 

Hamburg, Enbe Oftober 1927 S. Sßaffarge 
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95 o v r e b e 

^m $ahre 1858, mährenb bes 2lufenthalte3 be§ 3ai::ett 
^.■3Rinff, überreichte id) imTOerpdjften Auftrag eine$Denffd)rift 
über bie Sage unb ba§ Seben ber $uben. $ur ©rftärung biefer 
®enffc()rift mürbe id) burd) 33efel)i ber Slllerl) eilig ften Stynobe 
am 29. Oftober 1859 nad) $eter3burg unb burd) Ufa§ Dom 
13. Sttai 1860 nad) Sftinff berufen, mo id) jum Sel)rer ber jübi= 
fd)ett Sprache am geiftlid)en Seminar ernannt mürbe. £)abei 
erhielt id) ben Auftrag, $orfd)läge §ur Sßefeitigung ber Schmie* 
rigfeiten §n machen, mit benen $uben, bie §um (Shriftentum 
übergutreten münfcf)ten, ju fämpfen patten. 

5lnf ©runb meiner genauen ®enntni3 ber jübifdjen (Sitten, 
bie fomohl auf meiner jübifchen 5lbftammung al§ and) auf 
meinem Seben beruht, ba§ fid) bi§ §n meinem 34. $at)re im 
$ubentum bemegte, maren mir bie Oluelten, au3 benen id) 
Material für meine Aufgabe fd)öpfen fonnte, befannt. ®en 
2Beg §n biefen Ouellen ebnete mir einmal bie Unterftüpung fei* 
ten§ be§ ^od)mürbigen Sttachail, ehemaligen (£r§bifd)of§ pon 
SOtinff, unb ferner bie Sbmpathien, bie biete $uben für meine 
Arbeit hegten.1) *) £)anf biefer günftigen Umftänbe fammelte ich 
attmähtid) reichliche^ Material, ba§ nid)t allein bem ermähnten 
3iele, fonbern auch ber Stufftärung ber «Stellung, bie bie $uben 
einnehmen, im allgemeinen bienen fonnte. 

®a3 Material befteht au§ einer großen Slnjahl bon 
^ßribaibriefen, ^oti^en, £)ofumenten, Elften unb ähnlichen 
Schriftftüden, melche bem Inhalt nach geeigneter finb, ein Sicht 
auf bie bermicfelten, inneren SebenSgebräudje ber $nbett gu 
merfen, al§ anbere Mittel, bie bisher burd) miffenfd)aftliche 
Unterfuchnngen hatten erreicht merben fönnen. 3ln erfter Stelle 
fleht in meiner Sammlung ein bisher ber 2Siffenfd)aft mtbe* 

*) 2lu§ tecfynifd)en ©rünben tour ben bie burch ^iahten femttltd) 
gemachten Slnmerfungen $Srafmann’§ an ben Schluff be3 $8anbe3 bet* 
triefen, mo fie bet Sefer lauf ben Setten 222 ff betetnigit finbet. 3>. Sfr. 

1* 3 



tannteS Material, befteBenb aus runb taufenb 33orfcBriften,*) 
©ntfdBliefjungen mtb eilten jübifcBer ^at)ale (©emeinbeöer- 
maltungen) unb §8et £)ine (talmubifdBer ©ericBte), mit beiten 
biefeS S3ucB ben Befer Befannt machen mirb. 

$>ie SBidBtigteit unb SSebeutung biefer $>otumente Beftefjt 
barin, ba§ fte bie praftifdje (Seite beS Bebens ber Blutigen 
$uben barftellen, bie, fcBeinbar gan§ unter bem (Einfluß ber 
Berrfdjenben talmubifcBen Xfyeoxien fteBenb, in SBaBrBeit nocB 
erBeblicB über biefe BütauSgeBt.**) 

$m £almub finb §. 35. teine beutlicBen ^inmeife auf bie 
©rennen §u finben, bis ju benen ber $aBal unb ber 35et ®in 
(baS jübifcBe ©eridjt) iBre MadBt auf baS SßriOatleben beS $uben 
auSbeBnen bürfen. $n ben oon unS abgebrudten SDofumenten 
bagegeit finb biefe ©renjen tlar unb beutlicB gezogen. 33efonbere 
Slufmertfamteit Oerbienen bieSbe§üglicB bie $)olumente unter 
Sir. 16, 64, 131, 158. StuS biefen Hier Sitten erfeBen mir, bafc ber 
£>ef£otiSmuS beS $aBal fo tief in baS Beben beS $uben ein* 
greift, bafj eS biefem nicBt freifteBt, §ur $eier eines Böu^tid^en 
$efteS, §u einem gefteffen, einjulaben, men er mill, ober ein 
(Sffen nacB feinem ©efcBntad unb 33ebürfniS BerjuricBten, oBtte 
oorBer bie ©eneBmigung beS $aBal eingeBoIt §u Baben.***) 

Stuf ber anberen Seite [teilen mir bie $rage: maS be* 
beutet baS StaatSgefeB bem $uben? 

£)er SdBnlcBan arudi) gibt uns beutlicB Slntmort auf biefe 
mid)tige grage. „£>ina bemalcButa bina", b. B- baS ©efe£ beS 
Staates ift ©efe£ (OerbinblicB für bie $uben).2) Sin anberer 
Stelle finben mir bie Meinung, „baff biefe 35orfcBriften fidt) 

*) ©enau 1072. £>. %, 
**) SBtafmann mit! folgenbeS fagen: Man füBrt bie für bie ortBo= 

bojen $uben maBgebenben SJorf cBriften gemeiniglicB auf ben Salmub 
§utüd. $n SBirflicBfeit finb fie, fotoeit eS ficB um ben «labial unb 
33et ®in unb beten Slnorbnungen Banbelt, §um Xeil erft fpäter enb= 
[tauben. 2>aB<er finb fie für ben £almubfnben im ©runbe genommen 
nicBt binbenb unb iB'm miberredjflicB auf gelungen morben. $>. 

***) £>en Befer füBrt baS Stubium beS „33tafmamt" inf§ tieffte 
Mittelalter hinein. SludB in ben mittelalterlichen Stabten trat alles 
gan§ genau geregelt, bie ^rei'B'eit beS ©ingelneu im ^ribatleben ein* 
geengt. £)aS ©Betto ift nodB ein Stüd Mittelalter, aber in biefem 
galt ift infofern eine beutlidje MiffmirtfcBaft beS $aBal feftguftellen, 
als er bie SJorfcBriften ba§u benu^t B‘at/ um ©elber aus bem 3Soll 
§u erüreffen. 35ergleicBe ©infüBrung, S. XXV ff. 3>. 
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auSfdjIiefjlicf) auf fragen £erföulidtjeu Vorteils ber Könige be= 
gieren mtb Vefcf)Iüffe juriftifcfyer $nftitutionen (b. I). beS ©taa* 
teS) in feiner 28eife aB für ben $uben fcerbinblicf) an§ufef)en 
finb."3) ®ie britte ©teile aber mirft bie ßefjre ber erften 
beiben böllig um: „fftabban ©imeon, ©oljn ©amalieB, Sftabbi 
©imeon (ben gocfyai), D'tabbi $SmaeI unb tftabbi Qlftba finb 
fämtlid) ber 2lnfid)t, bafj alle $fraeliten föniglidjen 
©efd)Iecf)t§ finb." Oft alfo in ber borlejgten ©teile if)r 
„Vorteil" gemeint?)4)*) 

©£ ift erflärlid), bajs tro£ eingeljenber Vntmorten bie 
grage immer nebelhaft unb ungeflärt bleibt. ffteöibiert man 
aber biefe 9lnfid)ten beS Xalmub unb ©djuldjan arud) burd) 
bie Vorfdjriften beS $af>al (fielje 9?r. 165 unb 166), fo mirb bie 
Vntmort ebenfo flar mie abfdjliejgenb fein. £)enn aus biefen 
Vorfcljriften erfefjen mir, baf$ guben, bie in eine nidjtjübifdje 
juriftifcfie gnftitution gemäljlt morben finb5), berbflid)tet finb, 
gälte, bie in iljrer ©egenmart berfjanbelt merben, nid)t nad) 
itjreut eigenen ©emiffen ober ben ©efe^en beS SfteidjeS, fonbern 
unter bem (£influf3 beS Staljal unb beS Vet $)in gu entfdjeiben. 

ein Veifpiel: Söie berplt fid) ber gube bon feinem 
nationaBreligiöfen ©taubpunfte aus gu bem bemeglidjen ober 
mri)t bemeglidjen Eigentum beS ^idjtjuben ? $n biefer |>in= 
fid>t Ijat ber ©djuldjau arud)6) fo fef)r jeber exbenfUdjen 5lnfid)t 
fftaum gegeben, bafj moI)I faft jeber gube in ber Sage ift, jeben 

*) £)er Xalmub ift g. X. in ber Vkife guftanbe gefommen, bafs 
in ®tfbntationen ein unb berfe'lbe ©egenftanb übungSmeife bon gang 
entgegengefebten ($eficf)tSbunften bon berfcfytebenen ©etefyrten 6el)an= 
beit mürbe, geber fucf)te bie IRic^tigfei-t feines ©efidjtSfmnfteS gu 
bemeifeu. ©0 finb benn über ben g'feidien ©egenftanb bie benfbar 
öerfcfjiebenften 2tnfd)auungen aiB ridjtig ^ingeftellt. 9tabbi 9E. fagt 
biefeS, ütabbi ?). fagt jenes, Stabbi 3. ein beitteS. ®agu fomrnt, bafj 
Xemberament nnb Veranlagung bei ben guben genau fo berfcfjieben 
finb, tote in jebent anbern Volt. £>a gibt eS VetftanbeS« unb ©efüIfB* 
menfäien, jäbgornige unb fanftmütige, Raffenbe nnb berföljnlidje &e* 
rnüter. ©0 fielen and) in biefer «fpinficEjt bie Vmfdjauitngen, ©e= 
füllte unb @ntfcf)eibungen einanber fdjroff gegenüber. ®urg, es ftetjt 
alles int STalmub, g. V. baff nur bie guben iDtenfcfien, alle 9?icfjt 
inben aber nur Viel)' finb, gleic£)geitig aber mirb allgemeine 9Jiem 
fcfjenliebe gebrebigt. Ober: gafjme ift f)iet ber rad)füd)tige, b affen be 
©tammeSgott, bort ber liebenbe Vlloater, ber alte 9)ienfd)en gütig 
in bie Vrme ftfilliefst. Verfteljen, nidjt Vtoralifieren ift I)ier am ißlajg. 
ÜOtan öerfudEje ftetS bie gefcfjicfi^Iicfje ©ntmidlung gu begreifen. ®. §. 



nod) fo gelehrten rtid^tjübifc^ett gorfdjer auf ba£ ®lattei3 §u 
führen. ®urcf) bie 37 5lfte unferer fünften ©rläuterung Wirb 
fid) ber Sefer baöon überzeugen, bafj ber $al)at in feinem 
2ßirfung§frei3 jübifd)en ^ribatteuten „© h a f a f a" unb „9D£ a a * 
rub^iu" (©hofd)en f)a SD^ifd^^at 156,5), b. h- ba§ 3ted)t 
auf SBefih ber unbeweglichen §abe nichtjübifcber ©inwohner 
unb auf 2lu3beutung eineg jeben üftichtjuben Verlauft.7) 9ftit 
einem 2Bort, mir fel)en au§ ben $)ofumenten biefeg Suchet, 
bafj ber ®ai)al unb 58et £)in, bie bisher unabhängig bag pxu 
bäte unb gefellfd)aftliche jübifd^e £eben regieren (mie ber Sefer 
aug unferem 33ud)e erfehen mirb), nicht immer Verpflichtet 
finb, fidt) an ben Stalmub §u palten, unb baf) perfönlid)e' 
$orfd)riften biefer $nftitutionen, bie burch ben ©herem (b.h- 
Bannfluch) beftätigt finb, für ben $uben fogar mefentlid) 
richtiger afg ber Stalmub fein tonnen, (^eifjt eg hoch fd)on im 
&almub: ,©in brauch [Sttinhag] hebt bie tatntubifd)e 
Siegel [§atacha] auf'': £raftat $ebamoth 12, 1; 58aba mezia 
7, 1.) £)iefeg ift ber Umftanb, ber ben ®ofumenten biefeg 33ud)eg 
befonbere SBebeutung berleiht. 

$nbem mir auf biefe SBeife bie inneren ^riebfebern ber 
jübifd)en ©efeltfd)aft aufbeden, mit benen mt§ ber Xalmub in 
feiner 2Beife befannt machen fann, erftären biefe $)ofumente 
auf bie allerbefte Slrt unb SBeife, auf welchem 28ege unb mit 
Welchen Mitteln bie $uben trop befdjränftefter Rechte imftanbe 
Waren, frembe ©lemente aug «Stabten unb flöhen, in benen fie 
anfäffig waren, hittau§§ubrängen, fid) fowohl beg ^af)ital§ alg 
auch ber unbeweglichen Schäle in biefen ©egenben §u bemäd)* 
tigen unb fid) von jeglicher nichtjübifcher ®onfurrenz im §anbel 
unb ^anbWerf §u befreien, wie eg fchon in ben Weftlichen @ou* 
vernementg SRugtanbS, $oleng, ©aüzien§ ufw. gefchehen ift. 
2luf folche Wunberbare SBeife erftärt eg fich, bafj (in ^ranfreid)!) 
ganje ®epartementg, wie Napoleon I. in einem ©rlaf) aug ber 
©hampagne oom 29. November 1806 erzählt, ptöplich an $uben 
verpfänbet Waren, unb ziuar %xt einer $eit, at§ |{e äufjerfte 
Minorität ber ©efamtbeVölferung beg ®aiferreid)eg barftellten 
(60000)8). Söarum hären wir Z- 33- in bem Sßroteft gegen bie 
$uben Von Seiten ber nidjtjübifchen SBeVölferung ütumänieng 
biefelben äöorte, Wie in ber SHage ber nichtjübifchen ©inwohner 
Oon Sitna an ben garen Sllejei 9ttid)ailoWitfd) im $apre 
16809): „Sßarunt haben alle Reiche, wenn fie ben $uben SBürger^ 
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red)t gemährt Ratten, e§ ihnen lieber genommen?" Unb §um 
Schluß baS SBichtigfte: in biefen £>ofumenten liegt bie flare 
Vntmort auf bie $rage, marunt Arbeit unb Kapital im ®ienft 
unferer Regierung jur Slffimilierung ber $uben im Saufe 
ber Jahrhunderte erfolglos blieben.*) — 

Söegen ber unjmeifelhaften Vebeutung befagter ®ofumente 
hielt ich e$ für meine heilige Pflicht, bie Vufmerffamfeit be§ 
©encraI-©ouberneur§ auf fie ju teufen, unb 1866 legte ich 
biefctbeu mit meinen anberen 9?oti§en über bie Verbefferung 
ber Bitten ber ruffifchen Juden (bon benen ein £eit in ben 
9?rn. 149, 151, 173 be§ „VHInafchen 5ln§eiger3" öon 1866 ge- 
brucft mürbe), bem gemefenen $rei3chef Äonftantin 5ßetromitfch 
bon Kaufmann bor, melcßer §u ihrer SDurcßficht unter bem 
Vorfih bon 39$. 51. £araffom eine fübifche ^ommiffion ernannte, 
bie fidj auch heute nod) um bie Klärung ber burd) mein ffltate* 
riaf aufgemorfenen fragen bemüht unb ben gemefenen $rei§- 
&hef des norbmeftlidhen Greifes, ben ©rafen ©buarb Xrofimo- 
mitfd) Varanom, jur Vbfaffung be§ befannten 3ir^ular^ tmm 
24. Vuguft 1867 „betreffend Vernichtung fübifdjer $ahale" der- 
anlaßte, $)a§ 3ir^utar ha&en mir am ©nbe biefeS VudjeS ab- 
gebrudt.**) 

97ad) berfönlüher $)urcf)fid)t bieler biefer £)ofumente in 
ruffifcher überfeßung unb auf ©rund be§ durch fie herborgerufe* 
neu ©inbrudeS auf ben Vorfreuden der ®ommiffion [teilte mir 
ber ©eheimrat Jman 5ßetromitfch ®orni!om Mittel §ur Verfü¬ 
gung, um eine dteifye biefer £)ofumente in ruffifcher Überfeßung, 
etma 20 gebrudte Seiten, herausgeben §u fömten. 

*) £>tefe Angaben enthüllen mit einem «Schlage bas ©eheimnis 
über die ©rfolge ber Juden. Jedem einzelnen ^icfytiuben fteh't 
bie ge [amte fübifche ©enternde als ©inh'eit mit unendlich über* 
legenen Mitteln gegenüber, ©iner nach bem andern mirb abgeioürgt, 
unb niemand ahnt, moher baS fomrnt. ©S handelt fidh- hier um ein 
großartiges, ein geradezu geniales Softem. Und ba§u fomrnt baS 
3’dltorfhftem! 5tber bitte, lieber Sefet, feine fentimentaten, mo- 
ralijdjen 5tnmanblungen! $DaS ©hetto ift eben eine fein bliche 
SD^adht. £5. §. 

**) 501 an beachte, bie jübifche Stommiffion hat die Vbfaffung 
beS 3irIu'lar§ (am Schluß biefeS VanbeS) öeranlaßt. ^Danach fcheiuen 
in biefer Äommiffion bie Sta hälfe in de im Übergelukht gerne fen §u 
fein. $).£>. : 

1 n 
i. 



£)ie 9iichtigfeit her SDofumente bemeifi: a) i^r bergilbte£ 
Vugfehen, b) bte einheitliche ^anbfdhrift be3 9£otar3, ber fie 
fdhrieb, c) bte Unterfchriften attberer ^erfonen, beren 9?ichtig!eit 
auch burch anbere Duellen feftsuftellen xft, b) bte 2Bafferseidf)en 
im Rapier „V.0. E. SS.", mobei ba3 erfte Vlatt 1790, bte 
übrigen 1764 batiert finb. 

Vlle bon mir gefammelten $ahal=!£mfumente be§ief>en fid^ 
auf bie $ahre 1794—1833; bie 290 in biefem Vudje aufge= 
nommenen £)ofumente batieren au§ ben fahren 1794—1803. 
5luf 2ßnnfd) be§ £errn ®ornilom finb bie £)o!umente chronolo* 
gifd) georbnet. 

gmedB bequemeren StubiunB fdjiden mir ben £)ofumenten 
17 aufflärenbe Erläuterungen borgu3. $ebe biefer Erläute* 
rungen betrifft eine beftimmte 2ln§a^I bon untereinanber su= 
fammenhängenben Dotumenten, unb mer fid^ an ber £>anb biefer 
Dcdumente eingehenb mit ben burd) fie beleuchteten fragen be§ 
jüMfdhen gebend befaßt, mirb finben, bajs ber Inhalt fidh be* 
Sieht auf: Eefefse unb Eebräudhe, auf benen biefe SDofumente 
bafieren, ferner auf ihr gegenmärtigeg giel unb ihren Einflujs 
auf bie Sitten ber $uben unb ^ichtjuben. 2luf biefe Söeife be= 
fd)äfttgen fidh bie 17 9lbfdhnitte mit folgenben fragen be§ fitt- 
liehen unb religiöfen Sebent ber $uben: 

Erläuterung 1: Von ben Agenten be§ $ahaB, ben 
^altoren unb ihrem Söirfen in ber Sßolijei, in ber Vermattung 
unb bei ben Beamten; über ben Einflufj ber $altoren auf ba§ 
Seben ber jüMfdhen unb nichtjübifchen Vebölferung im allge= 
meinen; über ba§ Shftem be§ ®ahaB bei ber Verteilung bon 
©efdhenfen an Veamte unb bei Veftedhungen; über bie jübifdhe 
®ommiffion beim garen VIejanber I. unb über ben Veridht bon 
©erfdhamin. 

Erläuterung 2: über Schladhtbieh, ®ofdher unb £refa; 
über ben Einfluß be§ $ofd)er auf ba§ Beben ber Vebölferung; 
über bie Abgabe bon fofdherent gtfeifdh; über ben gmecf be§ 
®ofdjer unb über bie Unterftüjjung be3 ®ofdher burdh bie ruffi= 
fchen Eefejse. 

Erläuterung 3: über bie jübifchen Vrüberfdhaften, 
über beren Vesiehung sunt $ahal unb über ihren Einfluß auf 
bte (Sitten ber $uben unb Sftidhtjuben. 

Erläuterung 4: über bie „Vliqah" (Befen ber 5Vücher 
SDiofeS mährenb be§ gemeinfamen Veten§), mobei bie $uben fidh 
in Sßatrisier unb Plebejer teilen. 
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Erläuterung 5: über bie 9Aad)t beS ®abat in feinem 
Seretcb; feine Regeln bei Erteilung öon AnfiebtungSertaubniS 
au $uben in feinem Sereidb; über ben Serfauf an jübifdje 
Sribatteute bon „Etjafafa" unb „SAaarubbiß" (b. b- Aecbt auf 
Sefi£ bon unbeweglichem Eigentum nicbtjübifcber Einwohner 
unb auf Ausbeutung biefeS Eigentumes unb ihrer Sefi^er); 
über ben „Euerem" unb ben Eib ber $uben. 

Erläuterung 6: über ben Feiertag „Aofcb bafdtjana" 
(Aeujabr) unb über ben &ebrauä) beS |>ornbtafenS. 

Ertäuterung 7: über bie Einrichtungen berStjnagogen 
unb <Bä)ülen; über gemeinnützige bauten unb (£invid)tungen. 

Ertäuterung 8: über ben „Set ©in" (jübifdjeS Ee* 
ridt)t); über feine gufammenfebung unb feine Schiebung §um 
$abat; über bie 9Aad£)t unb Sebeutung feiner Sefdbtüffe für 
ben $uben; über bie Pflichten, bie ben fübifdfjen SAitgtiebern 
(ruffifd^er) j[uriftifc£)er ®örberfcbaften burd) ben $abat unb Set 
®in aufertegt merben; über bie bittet §ur Sefämbfung bon 
gegen bie Sorfcfjriften beS ®abat unb Set ©in Abtrünnigen; 
über bie geheimen Serfotger. 

Erläuterung 9: über „®abbatat $injan" ober„Seber", 
b. b- über bie Eebräucbe beim $auf unb Serfauf. 

Erläuterung 10: über bie §odt)§eit ber $uben. 
Ertäuterung 11: Über ben Sraudj) ber Sefdijneibung; 

über f^efte unb bie $nftruftionen, bie ber ®abat ben $uben für 
bie Sorbereitung §u heften anläßlich familiärer Feiertage unb 
für bie Einlabung ihrer Eäfte gibt. 

Ertäuterung 12: über „SAorenu", b. b-, über einen 
©itet, mit bem bienfttid^e Rechte oerbunben finb; über bie Erabe 
in ber $aba^ unb Set ®im£)ierarcbie. 

Ertäuterung 13: über „SAetammebim", b. b- bon ben 
fübifcben Sebrern unb Oon ber Erziehung ber $uben. 

Erläuterung 14: über „$om fibbur" (ben Serföb* 
nungStag) unb über „|)a*©orat Aebarim" (Entfcbeibung über 
Serfbredben, Eibe ufw.) 

Erläuterung 15: über „®abboret" (baS ^mbnenobfer). 
Ertäuterung 16: über „ÄtifWa" ((Sitte ber Aeini^ 

gung für grauen nach SAenftruationSberioben unb (Geburten). 
Ertäuterung 17: über ,;®ibbufd£)" unb „Kabbala" 

(Eebet über bem ®elcb in ber Stynagoge unb $u £aufe). 
$. Srafmann 
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(Erläuterung I. Bon ben Agenten be§ ®ahal uttb 
bett ga!toren unb ihrem BHrfen in (ruffifdhen) 
poligeilidhen, jurifti-fdjen unb abmini ft ratioen 
(Einrichtungen unb bei ben Beamten; über ben 
(Einflufj ber gaitoren auf ba3 Leben ber jübifdjen 
unb nidhtfübifchen BeOöllerung im allgemeinen; 
über b a 3 © h ft e nt b e § ® a h a 1 bei Beftedhungen; 
Don ber jübifdljen ®ontmiffion unter bem $aren 
Sllejanber I. unb Oon bem 33eridt»t £)erfdhamin§. 

£)er Bgent be% $at>al, bem ob obliegt, bie Begehungen 
ber $uben gur dleid)äpoli%ei gu übermachen unb ©efdhente 
an bie sßoligeibeamten gu Oerteilen, mirb ber jübifd^e „Maltor" *) 
genannt. 

£)te „$wtft ber ^aftoren" mirb nicht allein bei $anbel§= 
gefchäften in 9lnfbrudj genommen. Bielmehr mirb in ben §än= 
ben ber „Maftoren" biefe „Äunft" für alle Lebenslagen nu^bar 
gemacht. SDarum ift ber „Mattor" in jübifchen ©täbten überall 
auf ber Sauer, nicht nur an ben Süren ber ©efdhäftSläben, in 
©aftmirtfdhaften unb anberen Orten, bie bem $anbel unb 
Saufet) bienen, fonbern auch in ben Büros ber $oliget, Ber* 
maltung unb $uftig, ja oft fogar in ben ^Jribatmo^nungen ber 
Beamten, bie einer biefer ftaatlid^en (Einrichtungen angehören. 

£>ie „Legion" biefer „Mattoren" — bie fogufagen jebe 9te* 
gung beS öffentlichen Sebent aufgufangen unb für fich mit me* 
fentlidhem ^u^en auSgumerten Oerftehen,**) inbem fie fie gleich* 
zeitig ben grofjjübifdhen Qielen bienftbar machen — ift in Oer* 
fdjiebene klaffen eingeteilt, unb jebe klaffe Oerfügt über befon* 
bere ©pegialiften. ©o gibt eS „Mattoren" für ben £anbel, für 
Lieferungen, Muttoren, bie fich mit ber $ubbelei befchäftigen, unb 

*) Ser 9?ame mirb gaftor au§gefbrod£)en unb' bebeutet in Oft* 
Oreufsen einen Labenbiener, ber grobe Sltbeiten, Botengänge, §anb* 
langerbienfte berrichtet. fübifdhert <®b'ettoteben ift er ein ©pion, 
©bi^et, „BeftedhungSagent". S>aS ift feine ^interfeiten^^unttion". 
(Ein Seil biefer gattoren fpielt bie Atolle toon Maliern unb ^omnttf* 
fionären im ©efcfyäftrieben, ein anberer Seit bie SRotle üon amtlichen 
Agenten bei ben ruffifdhen Beamten unb in bereu Büros, um bie Be* 
gietjungen gmifdhen ©taat unb ©tjetto gu leiten (beibeS „Bor berf eiten* 
Munitionen"). 

**) SaS lönnen einfach gang legale $ommiffionSgebut)ren fein; 
ein Bormurf märe bann nicht gereihtfertigt. £>. 
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gaftoren für $nfti§, Vermattung ufm. 28ir fprecpen pier niept 
Oon Sacpmaltern, ben fog. freien jübifcpen RbOofaten; bie 
fittb ein Kapitel für fiep, unb eS fcpeint, baff in btefer ^inficpt bie 
$uben hinter ben anberen ^Böllern niept §urüdftepen. 

£)ie $a!toren, bon benen pier bie Rebe ift, finb bielmepr 
ein perborragenbeS ^ennjeicpen beS ^ubentumS. XHe Arbeit 
eines gattorS befielt in folgenbem: 

£)er 0-aItor pat bie $ßerfon ober Einrichtung, mit ber er 
fid> §u befaffen pat, gu fontrollieren; SBittfteller pat er §u 
empfangen unb fiep mit ipnen über bie Summen (§BeftecpungS= 
fummen!) §u einigen, bie jeher bon ihnen nach beS gaftorS Er^ 
ad)ten jum Rupen feines $anS10) §u opfern pat, menn er für 
feine eigene Sacpe Erfolg münfept. ES ift felfcftberfiänblicp, 
bap bei jeber Abmachung ber gaftor fiep felbft niept bergipt. 
Racp 33eenbigung biefer Rngelegenpeit beftimmt ber galtor 
felbft, mer etmaS erhalten pat unb miebiet er betommt, mo= 
bei bie Rngelegenpeit immerhin niept feiten auf unerlaubten 
SBegen abgemidelt mirb. 33ei folcpen Eefcpäften pat ber $attor 
fiep in erfter ßinie naep ben überlieferten SSorfdpriften §u riepten, 
bie feinem EebäcptniS unb gaftor^Eemiffen eingeprägt finb, 
auep pat er für RacpfoIgenbeS Richtlinien aufjuftellen: mie 
Eefcpäfte gmifepen $uben unb bem Eoi (Rieptjuben) abgumideln 
finb, mie Eefcpäfte §mifepen §mei $uben, gmifepen bem $apal 
unb bem ^rioatjuben, gmifepen bem $apal unb bem ^Beamten 
ufm. ufm. ju erlebigen finb. ÜSornepmlicp aber mup ber 0?a!tor 
Rotten über bie SRapnapmen maepen, mit bereu $ilfe er am 
leiepteften feinen $ßorip10) irrefüpren lann. £)ie (Sammlung foI= 
eper Rotijen mirb bem $apal übergeben unb bient biefent als 
fieperfte 2öaffe §ur Untergrabung ber SRoral beS SBorgefepten 
ober feines SßflicptgefüpIS, menn foIcpeS überhaupt borpanben 
ift unb fid) für bie jübifcpen $ntereffen als nadpteilig ermeift.*) 

3)en Reicptum an folcpen Ergeugniffen jübifcpen EeifteS 
in ben EoubernementS RupIanbS mit jübifdper Söebölterung 
berbanft baS (ruffifepe) SBaterlanb ber RuSfüprung ruffifeper 

*) ES märe ganj fa'Iftp, fiep fittlicp §u entrüften. Ein für alte^ 
mal: $>aS ©petto ift eine felbftänbige freie politifdje Ein = 
peit unb eine b auernb f rie gf üprenbe 9DSadp t. ®ie gat> 
torenberiepte finb gleicpfam ©epeimatten beS jübifcpen ®apa[=©enerab= 
ftabeS. SDie Xrabition mag gegen 1800 $apre alt fein, unb ba 
bie Slufjeicpnungen auf einem fpftematifcp gepflegten Stubium beS 
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®efe£e burch SBeamte polnifchen UtfhtungS. hierbei tft zu be= 
ntetlen, baf? bie „Sßane" in ihrem Beben ohne „Faltoren" fchtoer 
auSfamen, bie ftärffte Unterftü^ung fanben aber bie „Fetttoren" 
in ben feitenS ber polnifchen SBeamtenfchaft ihnen entgegenge* 
brachten Shmpathien.*) 

tiefer SBeamtenfchaft toar baS SBorhanbenfein biefer „Faf^ 
toren" fo unumgänglich nottoenbig, bafj fogar §n?ei „Sßane", 
bie mit ben untöSbarften fanben, 5. SB. ber SBerioanbtfchaft, 
ber (Gleichheit abeliger |>ertunft, fotoie teligiöfer unb politifcher 
Überzeugungen ufto. aneinanber gefeffelt toaren, ohne bie SBei* 
J)ilfe eines „FattorS" ihre Angelegenheiten §u orbnen aufjer- 
flanbe toaren, toenn einer Oon ihnen als SBeamter**) ben anbe* 
reit als SBittfteller zu empfangen hotte. 

Die Floren Ie|terer Kategorie, bie ihre Shtnft houptfäch* 
lidj jugunften jübifdher Sßrümtintereffen antoenben, führen nicht 
feiten gleichzeitig ^Befehle beS $ahal aus unb honbeln in äljn* 
Üdhen fällen nadh beffen Aorfchriften. (Sogar in fragen, bie 
bie jübifche (GefamtbeOölferung eines BanbeS betreffen, unb bie 
in ben höchften AegiermtgSfreifen auftauchen tonnen, erfdfeinen 
menfchlithen ©haratterS unb bot allem ber menfchlichen Schmächen be* 
ruhen, bie ficf) mit SBeftechungen burcf) (Gelbu. a. m. auSnupen laffen, fo 
märe bie SBeröffentlichung einer folchen Sammlung oon (Generaift>abS= 
berichten überaus intereffant. Schabe, bah SBrafmann leine in bie §anb 
Betommen hat. 2öäre er ein ^älfiher, bie (Gelegenheit §ur Senfation 
hätte er fiep nicht entgehen taffen. (Sr mar aber eben ein ehrlicher 
SDßann! D. §. 

*) Die Folgerungen, bie man aus biefer Darfteüung SB’S ziehen 
muh, finb meit umfaffenber, als bie meiften Befer mohl ahnen. Da 
bie Sßolen meit gebilbeter als bie eigentlichen Auffen maren, fo haben 
fie in einem Umfang, ber bent BahienberhältmiS zmifdijen Auffett unb 
Stolen teineStoegS entfprach, in Aublanb SBeamtenfteUen inne gehabt. 
Fn gang Aufjlanb, auch in ben Kolonialen Aanbgebieten, maren Sßolen 
al§ einflußreiche SB e amte §u finben. Der fßole Kamt ficfj uttb feine 
(Gefühle großartig oerbergen; er fchmeichelt, heucheÜ, bienert unb 
— ift Aerbünbeter beS ©hettofuben. An ber Aeamtenmtbmtrtfchaft, an 
bent SBeftechungS^Sbftem, baS Außlanb ruiniert hat, an ber moralifchen 
Fäulnis, bie biefeS unglückliche Banb eine SBeute beS SBolfchemiSmuS 
merben lieh, mar bie geheime Dätigteiit ber in Au ff taub beamteten 
Sßolen toefentlich Schulb. Aber auch für uns ift SBrafmantt’S Dar^ 
ftetlung michtig, für bie früheren öftticfjen SßroOiuzen unb bie 2Bir= 
fung ber fpolen, bie einft als SBeamte unb Offiziere bafetbft tätig 
maren. (Der SBrafmann ift mirflich tefcnsmert; er macht einen auf 
fo manches anfmerffam. D. £>. 

**) Auch im SßriOatfeben polte feber feinen „ImuSiuben". D. £). 
12 



„gaftoren77 mit Vollmachten, bie natürlich fd)einbar als Oom 
ganzen Volle ober Sanbe erteilt firtb. Stuf biefe Söeife tontrol= 
tieren bie „galtoren77 alte öffentlichen unb pribaten Veziepum 
gen §mifct)en guben unb Sttchtjuben, micptige unb unmicptige, 
fold)e, bie ben (ruffifcpen) ©efepen unterliegen, fomie bie „jü= 
bifcpe grage77 fetbft, bie niemals unb nirgenbS aufgehört hat, 
Problem §u fein. (Dabei haben fie ftetS bie guöertciffige Untere 
ftüpung feitenS beS Staljal fomie ber anberen „galtoren77 hinter 
fich- (Die SSaffe, mit ber biefe treuen Wiener auSgerüftet finb, 
ift überalt unb in alten Ratten bie gleiche; fie ift faft atteu 
Sftenfcpen belamtt: eS finb ©efdjenle unb Veftecpungen. 

(Die Verteilung bon ©efcpenlen unb bie Veftedjung ber 
£üter ber Orbnung unb ber ©efepe in Säubern, in beneit $uben 
leben, hat fich tängft §n einer allgemeinen (Sitte auSgemad)fen 
unb ift, trenn auch nicht gerabe in ber talmubifchen (Dogmatilu); 
fo bod) hanbtfäd)tich in ber SebenSprajiS begrünbet, bie unter 
ber glagge beS £almub fegett. ©rope SBmtber zaubert bie 
Ttad>t beS obenermähnten (DaliSmanS in ben ipänben gefd^itfter 
„galtoren77 herbor. Sftit £ilfe biefer Stacht befeitigen bie $uben 
atte ^inberniffe, bnrch bie bie örtlichen ©efepe unb ©emalten 
bie Veböllerung bor bem enbgüttigen gufamntenbruch unter 
ber Xhrannei beS jübifcpen Proletariats §u bemahren fucpen. 
(Diefer Stiacht unb ber angefpannten Slufmerlfamleit ber „gal* 
torenmache77 in abminiftratiben, polizeilichen unb ähnlichen ©im 
richtnngen berbanlen bie $uben ihre (Siege im Stampfe mit 
nichtjübifchen ©egnern in {eher öffentlichen unb pribaten Singe* 
tegenpeit. (Durch Sttacpt ber „galtorenlunft" unb beS (Da* 
liSmanS, ben bie galtoren befipen, befreiten bie guben bei ihrer 
heutigen Organifation, mit ber uns biefeS Vud) belamtt macht, 
bie bon ihnen bemot)nten (Stäbte unb piäpe bon feber nicht* 
fübifd^en Stonlurrenz in |>anbmert, §anbet unb ^nbnftrie. äftit 
einem SBorte, ber befagte DaliSman ©etb hat ben $uben ben 
alten gauberftab erfept, unter beffen Schlägen baS Stteer troden 
mürbe unb Reifen, Duetten fpenbenb, barften. (Der Unterfcpieb 
befiehl tebigtich barin, bap bamatS ben gauberftab nur ber 
VollSpelb allein fcpmang, mährenb ben jepigen zauberhaften 
Talisman in feber (Stabt fübifcper Veböllerung ber Stahat unb 
eine Segion jübtfd)er „galtoren" führen. 

£ter möge biefe fur§e überficht über baS jübifche galtoren* 
tum genügen, baS übrigens in feinen großen ßinien bem Public 
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furn tängft befamtt ift; bentt über „gaftor unb Veredlungen" 
haben fdjon oft Leitungen unb &eit\<fyxtften berichtet. (Sogar im 
X^eater hat man bie bittet unb SSege bargeftettt, burch bie bie 
guben eine gütige gürfprache ober baS gnäbige Schweigen ein= 
ftuftreidher ßeute §u taufen Oerfudhen.12) 

ge£t menben mir unS einer neuen unb nur ben guben 
befannten Seite ber Oorermähnten Veeinftuffungen §u. 2Bie 
oft man auch in ber geitmiQ Oon jübifdhen gaftoren unb Ve= 
ftcdhungen tefen mag, bisher hat noch niemanb bargetegt, mie 
biefe Sünbe auf jübifdhem Voben nicht etma atS 
Veranlagung einzelner priOatperfonen, bie mehr ober meniger 
bei alten Shitturböttern §u finben finb, fonbern gerabeju atS 
^tafjftab gefettfdhaftticher äöürbe gebeiht. 9?och niemanb hat 
bargetegt, bafj biefe Verfünbigmtg *) unter ben guben überatt 
übtich unb fogar in ein gemiffeS Stiftern gebraut morben ift, 
unb enbtich hat noch niemanb bisher auSeinanbergefe|jt, in 
metdhem Verhältnis bie „gaftoren" §um $ahat ftehen, in metdhen 
gälten unb in metdhem Umfang ©efdhenfe oerteitt merben, 
aus metdhen Duetten bie bittet für (Sefchenfe unb Ve= 
ftedhungen in Sachen beS Stahat ftammen, mer bereu Umfang 
beftimmt, mer bie VuSgaben bemifjt. (Snbticf) bie |)aubtfache: 
Vuf metdhe Söeife merben bie Mittel §ur Veftedhung in Vnge= 
tegcnheiten beS ©efamtfubentumS aufgebracht, unb mer fchmingt 
in fotdheu gätten bie gähne beS Datmub, fftabbinertum ober 
^ahat? Diefe intereffante Seite ber Sftebaitte ift genaueftenS 
mit alten (Sinzetheiten in 26 Vorfdhriften beS $at)at beteudhtet, 
bie in biefem Vudhe unter ben Hummern 2, 4, 5, 17, 21, 33, 
37, 48, 73, 84, 114, 117, 119, 156, 159, 228, 244, 260, 261, 
280—86 aufgeführt finb. 

Vefonbere Vufmerffamfeit Oerbienen bie Hummern 280 
bis 286. DaS finb Dofumente, in benen bie TOgemeine jübifdhe 
Verfammtung fidh über bie $ommiffion für bie gubenfrage in 
Petersburg unter 5lte^anber I. unb über bie bittet §u ihrer Ve* 
lämhfung auSeinanberfefzte.**) 

*) Dafj biefe moratifcf)==fitttiche ©efühtSanUmnbtung nicht am 
ptat* ift, braucht nicht meiter betont §u merben. Vrafmann überfiefjt, 
bafj man baS ©hettojubentum afS friegführenbe Pcacht betrachten 
muh- D. $>. 

**) Sind) in Vanb II finben fidh hinauf Bezügliche protofotte. 
(SS tjartbeft fidh bor altem um baS Vranntmein^uSfchanfrnonobot ber 
gaben. Dajg fie bamit ben Vauernftanb überatt ruinierten, mirb 
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3eitlich gufammenfallenb mit bem Bericht oon $>erfchamin 
über ben AuSgang ber Arbeiten ber jübifd^ert ®ommiffion, beten 
Mitgtieb er mar, ergänzen unb ertlären fid) bie ®o!untente 
gegenseitig. 

Aachfteljenb fagt £>erfchamin13): Reiter oben ift erfid^t= 
tid), bafc bie Anfid)ten £)erfcf)aminS über bie $uben, bie er ficf) 
mätjrenb ber 3eü feines Aufenthaltes in Polen bitbete unb 
unter 3ar P<*ul bem regierenben ©enat unterbreitete, ,Oon 
einem mährenb ber gangen Qeit feiner Minifterfdhaft tagenben 
Komitee jtubiert mürben, metd)eS auS ben ©rafen Xfcfjarto* 
riffi, Potocti, ©ubom unb ®erfd)amin fetbft beftanb. Aber burd) 
oerfdjiebene Intrigen führten bie Untersuchungen gu teinem 
©nbergebniS. £)ie Angelegenheit Oerbient größte Beachtung. 

3uerft mürbe befd)loffen, aus einigen ©ouOernementS 
einige MjalOorfteher unb berühmte Rabbiner gu berufen, um 
mit ihnen alte bie £atfad)en gu besprechen, auf benen fid) bie 
Anfichten $Derfd)aminS grünbeten. £)iefe Anfichten finb mert, 
aufmerffam getefen gu merben, um fo in alte ©ingelheiten ein* 
gubringen unb bie guten Abfichten beS AerfafferS gum 2öof)ie 
beS S'teidjeS unb ber $uben fetbft fennen gu lernen. £)ie 3U* 
fammenfünfte, ©ipungen unb Beratungen festen fich faft ben 
gangen hinter über fort; barauf festen Oon ihrer (ber guben) 
©eite Oerfdjiebene Machinationen ein, um bie begonnenen Aer* 
hanbtungen aufguhatten. Unter anberent fanbte ber ©utS* 
befiper ©urfo auS SÖeifjrufjtanb einen Oon ihm in SBeifjrufjtanb 
irgenbmo aufgefangenen Brief, ber Oon einem $uben an feinen 
AertrauenSmamt in Petersburg gefchrieben mar, an £)erfd)amin. 
$rt biefem Brief ftanb gu tefen, bafj fie (bie $uben) £)er* 
fchamin als ben Aerfolger alter ®af)ate ber 2öelt mit bem 
©herem (ober Bann) belegt hätten unb ba§ fie für ©efd)ente 
in biefer Angelegenheit lOOOOO fHuhel gefammelt unb nach 
Petersburg gefanbt hätten unb nunmehr bäten, alle Anftren* 
gungen gur Befeitigung beS ®eneral*procureurS $erfd)amin gu 
unternehmen; Sollte biefeS jebod) nicht gelingen, fo fottte man 
einen Anfd)lag Oerüben, für ben eine f^rift Oon brei fahren ge* 

allf eitig beftätigt. Aocp gu gmangoS’ 3eiten maren fogar in öfter* 
reid)ifcb*polen bte ©cpianf märte nur 3üben. @S märe eine map re 
SBopftat für bie Auffett unb ben ©taat gelnefen, menn baS Monopol 
aBgefd^afft morben märe. Mit §ilfe ber Bestechung unb ber pol* 
nifcpeu Beamten fcf)eiterten alle Aerfucpe, bent ^rebSfchaben Gsinpalt 
gu tun. $5. 



fe£t mirb, mährenb ber nichts gu mtterlaffen fei, maS bie Amts* 
maltung £)erfchattnnS berkürgen könnte, ba mährenb feiner 
AmtSmaltung nichts gu ihren (fünften entfd)ieben merben körnte. 
@ie mollten bor allem erreichen, bajs ihnen nicht ber Verkauf 
bott Spirituofen in ben Eaftmirtfchaften unb Dörfern ber* 
boten mürbe. Von biefem Verkauf kommt eben alles übet, 
ba fie baburcf) bie dauern gu Oöttigem 9fJuin unb bölliger Ver* 
kommenheit bringen. Um aber bie Angelegenheit mit Erfolg 
burchführen gu können, besprachen fie ihm, bafj aus fremben 
Säubern unb aus berfchiebenen Stabten Vorfdjläge unterbreitet 
mürben, mie bie Sage ber $uben berbeffert merben könnte. Shxrg 
banad) begannen tatfächlid) halb in frangöfifcper, halb in beut* 
fdjer Sprache Veröffentlichungen, unb fd)lief3tich mürben burd) 
Vf’feht beS ®aiferS $uben ins Komitee berufen, um bie An* 
fid)ten 35erfd)aminS burdi) bie Grafen £fd)artorifki, $otfd)ubei, 
Womoffilgem kennen gu lernen. Unterbeffen kam ber $ube fgotlo, 
ber bet ©erfchamin als Sekretär gemiffermafcen gur Söahrung 
jübifdjer $ntereffen angeftettt mar unb fich mit ben Anfichten 
3)erfchaminS einberftanben erklärte fomie berfchiebene Eingaben 
über ^rridjtung bon Fabriken ufm. machte, eines $£ageS gu £)er* 
fd)amin. Unter bem ©edmantel beS SöohltoollenS mieS er £)er* 
fdjamin barauf hin, baft er nicht alte feine 0-reunbe, bie fämtlich 
auf Seiten ber $uben ftänben, merbe befiegen können, fonbern 
er fotle bie $onfequeng giehen unb menigftenS 100—200000 
tftubel annehmen, um bann mit ben anberen Mitgliebern beS 
Komitees einer Meinung gu fein, £)erfchamin nahm biefen Vor* 
fdjlag mid)tig unb überlegte, bafc bie Annahme beS EelbeS einem 
^reubrud) unb gumiberhanbeln gegen ben SBillen beS garen 
gleich käme; gleichfalls überlegte er, baft, menn man bie $uben 
in bem gegenmärtigen, ungeregelten guftanb leben liejge unb 
ihnen mie bisher ben Spirituofenberkauf in ben Eaftmirtfchaften 
geftattete, biefeS einer Ausbeutung ber Vauernfchaft unb ber 
Entgiepung ihrer michtigften SebenSbebingungen gleich käme; 
lehne man bie Veftechung jebod) ab unb bliebe man allein im 
$ampf ohne einen Ütüdhatt beim garen, fo fei ein Erfolg bei 
alt feinen Vemühungen unb Arbeiten nicht gu ermarten. So be* 
fchlofj er benn, bem garen bon biefer Veftechung Mitteilung gu 
machen, bie Wahrheit berfelben burch ben Vrief gu bekräftigen 
unb hingugufe^en, baft üon ben burch kaiferlid)en Sillen in bie 
$ommiffion aufgenommenen Erafen Xfcpartorifti unb Aomof* 
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filzem bereite Sßrofekte zur Regelung ber $ubenfrage, — eines 
in fran§öfifcf}er unb eines in beutfdjer Sprache — borlägen. So 
hoffte er, alles biefeS bent $aifer borlegenb, ihn bon feinen 
treuen Oienften §u überzeugen unb zu feiner Stnficbt zu bekehren. 
^atfäcf>Iicf) mar ber $ar juerft erfctjüttert, unb als nun Oerfdlja* 
min ihn fragte, ob er baS ©elb annehmen folte, ermiberte er in 
Verlegenheit „$dh merbe Oir nachher fagen, maS zu tun", nahm 
ingtoifctjen aber ben Brief bon ©urfo an fich, um altes barin 
©efagte fid) auf anberem SBege beftätigen §u taffen. 

Oerfchamin glaubte, baf3 er mit feinem Material auf ben 
$aifcr einen großen (Stnbrud matten mürbe, unb ba^ biefer fich 
infotgebeffen in .ßukunft bor ben it>n umgebenben Seuten, bie bie 
$uben begünftigten, borfe^en mürbe. Unterbeffen befpradh er 
alles offen mit bem ©rafen 2ß. 31. Suboff in Unkenntnis beffen, 
baft biefer in nahen Beziehungen zu £>ernt S. ftanb, ber bamalS 
Direktor im $nnenminifterium mar unb ben 3Jtinifter ganz in 
$änben hatte. S. mar ben $uben ganz ergeben, maS burdh Ber* 
mitttung eines gemiffen Sßerez zuftanbe gekommen mar, ben 
er offen feinen f^reunb nannte, unb mit bem er zufammen lebte. 

Unb fo kam eS, bafj, anftatt beim $aifer einen UkaS gegen 
bie $uben zu ermirken, bei ber erften Sipmtg beS fübifchen ®o= 
miteeS alte Sttitgtieber beSfetben erklärten, baff ber Berkauf Oon 
Spirituofen auf bem Sanbe mie bisher in $änben ber $uben 
bleiben folte; ba febod) Oerfdjamin fidj htermit nicht einber* 
ftanben erklärte, fo blieb bie Sache Oortäufig unertebigt. £)er 
$aifer manbte fidh immer mehr Oon Oerfcpamin ab, unb auf 
ben borermähnten Brief bon ©urko erfolgte nichts. 

Obgleich nach Bertauf mehrerer ähnlicher Vorfälle allen 
ehrlichen Söhnen beS BatertanbeS bie böfen Stbfichten ber ben 
Shiifer umgebenben potnifdjen (Sbelteute hetannt maren, fo mirft 
3lachftehenbeS bock) ein befonberS grelles Sicht auf bie niebrige 
©efinnung ber (Sbetleute zum Schaben 3tufjlanbS. §err Baro* 
nem erzählte Oerfchamin, nach beffen 3luSfcheiben aus bem Be* 
amtenbienft, bafc ber ©raf Sek). feinerzeit, als ber Bericht Oer* 
fchaminS bem Komitee borgetegt mürbe, ihn gelefen unb in ben 
Ofen gemorfen hübe, fo bah B. ihu nur mit Wlüfye retten konnte. 
(Sin über bie Sage ber $uben borgetegteS Projekt, baS ben Sin* 
ficöien O.’S. entfprach, mürbe |>errn S. übergeben, ber eS bolt* 
kommen umarbeitete unb bie Stnfichten O.’S nicht im geringften 
berüdfidjtigte ober ermähnte. SltS O. biefeS hörte, fagte er fdjer* 
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genb: „$ubag berfaufte Epriftu§ für 30 (Silberlinge; unb für 
wiebiel berfauften Sie ÜtuBlanb?" Er antwortete lacpenb: 
„deinen $8ruber für 30000 Hüpferlinge, ba mein ^rofeft 
bon S. umgearbeitet Würbe." 3$ glaube nicpt, baB ruffifcpe 
Ebelleute eine folcpe Eemeinpeit begangen patten mit Slug* 
napnte bielleicpt bon S., bem man allgemein biele fcpfecpte 
Eigenfcpaften §utraute, befonberg banf feiner Sßerbinbungen mit 
$Pere§. 

Erläuterung II. Über bie Scplacptpäufer, über 
Hofcper unb Xrefa im allgemeinen; über ben 
E i n f 1 u B be§ Hofcper auf b a § £ e b e n ber 58 e b ö 1 f e * 
rung; über bie Abgaben bon f o f cp e r e nt $leifcp 
foWie über bie $iete be3 Hofcper unb bie Unter* 
ftüpung b e 3 Hofier burcp bie ruffifcpen E e f e p e. 

3n allen Stabten unb $lä£en mit jübifcper 58ebölferung 
bauen bie $uben Scplacptpäufer auf ipre 9£ecpnung unb tracpten, 
ben Raubet mit gleifcp an fiep §u reifen, $n einem großen Zeit 
ber Stabte be§ Weftlicpen Eoubernement§ gibt e§ feine anberen 
al§ jübifepe ^leifcper, unb §um Verlauf an bie Epriften fommt 
nur ba§ für ben Hopper untauglicpe $leifcp. 

Es ift su bemerfen, baB fie pierju fowopl bon bem SBunfcp, 
bie örttiepe 58ebölferung au^subeuten, al§> auep burcp anbere 
Erünbe getrieben werben. Eine eigene Scpläcpterei §u paben, ift 
für ben Hapal §ur $)urcpfüprung ber Abgaben bon fofeperem 
g’leifcp unerläBlicp, um nationat*iübifcpe abminiftratibe unb 
wirtfcpaftücpe giele, mit benen Wir fpäter befannt werben, su 
erreiepen. Körper jeboep palten wir e§ für notwenbig, einige 
SBorte über ben Hofcper felbft §u fagen. 

E§ ift befannt, baB bie $uben fein 0rleipp effen, Weldpeg 
niept burcp einen Scpocpet (b. p. einen befonberen jübippen 
Scpäcpter, ber bie SBorppriften beS Xalmub über ba§ Scpäcp* 
ten bon 58iep unb Vögeln fennt) borbereitet Würbe, unb ebenfo 
auep fein Oüeifcp berWerten, Welcpe3 bon Vieren ftammt, bie 
burdp bie 58orppriften be§ £almub über Hopper unb Xrefa al§ 
£eben§mittel berboten finb. 

58on ben 86 sßaragrappen über ba§ Scpäcpten unb bie 
£refa, bie in „$ore bea", bem ^Weiten £eile be§ 9titualwerfe3 
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©chulchait axud), enthalten finb, galten mir eS für notmenbig, 
einige tytx anguführen. 

üftadb üftr. 10 unb 11 beS 18. Paragraphen betr. ber Vor* 
fünften über baS ©(pachten mufj baS Keffer, metcpeS gum 
©chächten öon erlaubtem Vieh benupt mirb, frei öon ber aller* 
geringften ©(parte fein; ift biefeS nicpt ber $all, fo mirb baS mit 
einem fotzen Keffer getötete Vieh als Xrefa, b. h- als eine 
für bie $uben ungeeignete Nahrung angefe^en. ®a^er barf ber 
©cpocpet erft bann fcpäcpten, menn baS Keffer gang glatt ge* 
fcpliffen ift unb auch nicpt bie geringften, faum fühlbaren 
©garten aufmeift. Um jebocp auf biefe Söeife geflüchtetes Vieh 
für fofiper gu erllären, ift eS nod) notmenbig, baft baS Keffer 
naip ber ©(päcptung genau in bemfelben guftanbe, &. h- gcing 
unberlept ift. 

Wx. 2 beS 6. Paragraphen lautet mie folgt: „SOtan barf 
Vieh mit einem $ahn, ber noch in ber Oon einem £ier ftam* 
meitben SHnnlabe ftecft, flächten, ebenfo mit bem 9?agel einer 
£>anb, bie Oom Ütumpf abgetrennt ift, fofern beibe nur leinerlei 
©d)arte aufmeifen." 

2Bie fomifch auch biefe beiben Vorf<priften fcpeinen mögen, 
fo ift bie nachfotgenbe 9?r. 7 beS 18. Paragraphen, bie mir in 
mörtlicper überfepung miebergeben, burch i^re faft unglaublichen 
Vorftpriften noch intereffanter: 

„2Benn bie ©pipe eines SftefferS gmar glatt, jebocp nicpt 
ftparf ift, fo barf eS gunt ©(pachten benupt merben, unb bie fo 
Oorgenommene ©(päcptung mirb als öorfcpriftSmäfjig ange* 
fehen, fie mag bauern, mielange fie mill, fogar einen ganzen 
£ag" (infolge ©tumpfheit beS Keffers!). 

2Bir lönnen nicht unterlaffen, gu bemerlen, bap trop biefer 
merfmürbigen Vorfcpriften beS ©efepeS bie ©chächtung immer 
mit fcparfen Seffern Oorgenommen unb mit äuperfter ©cpnellig* 
!eit burcpgefüprt mirb.*) 2öaS jebocp bie Vorbereitung gur 
©Pachtung anbelangt, fo bietet biefe in ber £at ein trauriges 
Vilb. $)aS Vieh mirb folange gemenbet, bis eS fo unbemegtich 
liegt, bap ber ©cpocpet bie ©(päcptung, nadhbem er bie §aare 
an ber ©teile beS £>alfeS, an ber baS Keffer einbringen foll, ent* 
fernt pat, fo oornehmen lann, bap baS Vieh nidht burdh Ve* 
megung bem Süteffer ©dhaben gufügen !ann, moburdh baS $leifcp 
gur Xrefa merben mürbe. $)aS ift bie eine ©eite beS ®ofcperS, 

*) Vrafmatm ift gang ehrlich! £>. .$• 
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bie nur ba§ ©emiffen ber $uben betaftet unb in feiner SBeife jbie 
eine Srefa faufenben ©Triften fd^äbigt; benn biefen ift e§ gang 
gleich, ob ba§ $iefj mit einem fftafiermeffer, Solche ober äljm 
liebem $nftrument gefdjitadjtet mürbe, menn nur ba§ pfeifet) 
gefunb ift. Nunmehr motten mir un£ feboch ber ©eite be§ 
$ofd[)er§ gumenben, bie au§fchtießlich für bie Triften fcpbftdj ift. 

Söenn ba§ SBiel) allen SSorfdjriften über bie SBerfgeuge 
unb bie (Schlachtung gemäß getötet morben ift, gef)t ber ©cf)odßet 
gur SBefichtigung ber inneren Seile be3 Siere§ über.*) Siefer 
$rogeß mirb Oom ©d^ocf)et oom ©tanbfmnfte ber tatmubifchen 
SBeterinärfunbe burdßgeführt, unb menn ba§ 35ief> fidß al3 nicht 
gefunb ermeift, fo mirb ba§ gleifch für trefa erflärt unb fommt 
gum Verlauf an bie Triften. Sie $ranff)eiten, bie Sierfleifd) 
al§ Nahrung für $uben unmöglich matten, finb folgenbe14): 
1. Serafa, 2. 97efuba, 3. (£f)afera, 4. Betula, 5. $erua, 6. Sßefula, 
7. sßefufa, 8. ©dßebura. 

Serafa, b. h- $ieh, ba§ burdß tQCLläfyieh getötet mürbe. 
Sßefuba, b. h- bie Öffnung, bie ber ©d)od)et in ber |)irnfc£)ate 

ober ber ©urgel ober in ben ßungen ober in ber ^arnblafe 
ober im bergen ufm. finbet. 

©ßöfera, b. f). $ieh mit einem angeborenen fehler in ben Sungen. 
Betula, b. I). $ieh, bem entmeber eine SHmtfabe ober bie Vieren 

fehlen. 
®erua, b. h- SSttagenberteßung. 
97efula, b. h- 3$ieh, ba§ burch einen 0-att eine SSerteßung er* 

litten l)at. 
$efufa ift $ieh mit gebrochenem Sftücfgrat. 
©cf)ebura nennt man ba§ $ieh, bei bem ber größere Seil ber 

Söirbel gebrochen ift. 

Siefe acht fünfte ftnb bie ©rmtblage für bie SBiffenfchaft 
über bie Srefa. ©§ ift flar, baff ber ©runb gur Srefa in ähn* 
litten gälten nichts anbereg al§ ein franfhafter guftanb be§ ge= 
fchlacßteten $iehe§ ift. £>ier tonnen mir nicht untertaffen gu 
bemerfen, baß bie gaben nicht grunbtoS eine Abneigung gegen 
bie Nahrung ber (Steiften emüfinben; benn bie Srefa, bie biefe 

*) $tl§ ©d) achter heißt ber ©cf)iächter ©cljochet, bie ^anblung 
be§ ©chäd)ten§ ©chechitah- 8118 SBefchauer heißt er SBebof, bie £anb== 
lang be§ 23efichtigen§ SBebifah- Sie gange (gtarkhtung geht auf ben 
gauberglauben gurücf: 2öei§fagung au3 ©ingemeiben. S^ofd^er heißt 
geeignet, Xrefa ungeeignet für jübifchen (Gebrauch. S. §. 
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bon ben $uben laufen, ift oft nichts anbereS als ^leifd) bon 
gefallenen Vieren.*) 

ES fdheint natürlid) lächerlich, ben ®of{f)er, bon biefer fSeite 
betrachtet, §u ben religiöfen jübifdhen Slnfchauungen su §ählen; 
banl ber großen UnlenntniS, bie überall in Europa unter ben 
(^^riften über baS ^ubentunt ^exrfd6)t, tonnte ber $ofdher fid) 
bi^^er überall hinter ben religiöfen 3tnfchauungen ber $uben 
berfteclen unb fiel) beS Rechtes ber (Glaubensfreiheit erfreuen. 
£)arunt Wirb ber Verlauf bon ^leifch ungefunben $ieI)eS an bie 
Ehriften ben $uben erlaubt, ba eS ja nach beut (Gefepe SDtofeS 
heiftf: „gleifch bon gefallenem #ieh su effen ift euch berboten, 
baSfelbe jebodh einem grembling, ber unter euch ttwljnt, §um 
Effen su geben ober baSfelbe einem Ungläubigen su bertaufen, 
ift eudh erlaubt." (2. SBuch SD^ofe, Kapitel 14, $erS 21.)**) 

2lufjer ben ^orfcpriften über baS (Schächten unb bie SBe* 
fidhtigung ber ©ingetoeibe, bon benen Wir bisher fprad)en, ge* 
hören %ut SBerorbnung über ben ®ofcf)er nodh eine Süftenge; 
Siegeln, Wie 35- über bie (Entfernung beS SBluteS, ber Sehnen 
ufw. 3)ie (Entfernung ber Sehnen berlangt Wieberum ein be= 
fonbereS Söiffen, unb ber hiermit ^Betraute heifjt „9Äenaffer".t) 

$u biefem tursen Überblick über bie berberblichen (Einflüffe 
beS ^ofdher auf baS Seben ber $uben unb (Ehriften fei jebodh 
bemerft, bafj baS SBeftehen beS ®of<f)er in biefem gewaltigen 
9luSmafj unter ben $uben in 0iu§lanb nidht auf Fanatismus 
Surütfsuführen ift, fonbern bielmehr in ber genauen Kontrolle 
feitenS ber Agenten beS ®al>al unb in anberen Spipfinbigfeiten 
begrünbet liegt. SDurcp fie unterftellt ber ®ahal jebeS Sßfmtb 
Fleifch, baS bon ben ortSanfäffigen jübifcpen Einwohnern ber* 
Wenbet Wirb, feiner Kontrolle unb unterwirft jene ben ftrengen 
äftafjnahmen, bie ber ®ahal ftetS gegen bie (Gegner beS SHofcper 
anwenbet. 

2luf biefe 2Beife wirb ber ^ofcper ben Staffen mehr burdh 
Furcht bor 23eftrafung als burdh FauatiSmuS aufgeswungen. 

*) ©an§ übermiegenb h'anbelt eS fich augenfcheinlich um $et= 
bote, bie in tiefftem gaubergffauben mursein. Ein großer Seil beS 
Xrefa^FIcif<heS ift alfo tabelloS. Ein Xeit ift aber ohne gtoeifel Xrefa, 
mei'l baS ißieh Iran! ift — SEuberfulofe, 9ftilsbranb u. a. m. 

**) Oafc im Xalmnb audh gans entgegemgefebte Slnfcpauumgen 
enthalten finb, barf man Wohl annehmen. £). 

t) (Gibt eS in bem Ort feinen geprüften SDfenatfer, fo Werben 
bie §tnterbiertel nicht gegeffen! £>. §. 
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®er (£ifer beä ®apat für ben $ofd)er ift leidet erilärtidf).*) 
£)a ber ®apal eine (ginridjtung ober Sftacpt ift, bie im Xatmub 
begrünbet liegt, fo berfteljt e§ fid) bon fetbft, bafc bie (£in* 
Haltung be§ ®ofd)er, ber mepr at§ alle anberen SBefonberljeiten 
be§ fübifdjen Sebent bie $uben bon ber Sßelt abfdfjfiejgt unb ba§ 
befte Vollmer! für bie $been be§ Stalmub bilbet, für iljn 
eine ber mefentlidfjften $orfd)riften fein ntu^. ^ierburc^ mirb 
and) bie @d)ärfe ber SKafmapttten, bie ber $at)al gur &urd()* 
füprmtg be§ Slofcper anmenbet, erltärtid). (£rfai)rung3gemäj3 
toei^ ber $al)at, baf) nidjt alle $uben, bie bie SBorfdjriften be§ 
Stofdffer bei ficf) zu tgaufe enthalten, ipnen aud) ba treu bleiben, 
mo fic nidjt unter ber Kontrolle beä $al)at ftepen. SOftt biefem 
Spar alter zug ber $uben befannt, ift ber $at)al überzeugt, baf), 
menn er bie (Sinpattung be§ Stofcper bem (Semiffen be3 Qsinzet* 
neu überlaffen mürbe, fiel) in nidjt allzu langer $eit in jeher 
©efeltfdjaft folcpe $uben finben mürben, bie beim (Sintauf bon 
gleifd) alle SBorfdjriften bergeffen nnb baäfeniQe gleifdf) er* 
merben mürben, meldfje^ am gefünbeften, fdfjmacfljafteften unb 
billigften ift.**) $)a aber bie Xrefa gerabe burdfj biefe (Sigen* 
fdfjaften fidj bom $ofdjer unterfdjeibet, fo mürbe fie halb über* 
Ijanb nehmen, unb ba§ Sßefteljen be§ Stofdjer märe nidjt bon 
tanger flauer rneljr. Gmtfpredjenb biefer Überzeugung unb ber 
großen SSebeutung be§ ®ofdjer für ba3 $ubentum !ann ber 
$aljai in Sftufjlanb, in bem Sanbe, mo fid^ ba§ Hauptquartier 
be§ Xatmub befinbet, bie (Sinljattung be§ ®ofdjer niept bem 
©emiffen be§ einzelnen $uben überlaffen. 0idj hierbei auf ba§ 
©emiffen $u bertaffen unb bie ©inljattung be3 $ofdjer burd) 
^rebigten zu unterftüpen, märe eine feljr poffnungStofe 2ln* 
getegenljeit. £>er Stofdfjer mürbe bann einem großen ©ebäube, 
ba§ auf tönernen grüßen fteljt, gleiten, $ept ift e§ ertlärlid), 
marum ber $aljai überall auf feine Soften (Sdjädjtljäufer /baut, 
marum er ben gfteifcpljanbet burdf) eine fäftenge feiner Beamten 
Übermacht. $)aljer bie merfmürbigen Seiten beim grteifdjljanbei, 
bie in 46 $orfdjriften be§ $aljat befdjrieben unb in biefem 

*) 2>iefer ßicfjtftrafjt auf bie Hinterfeite be§ ÜDtonbe# ift überaus 
mistig. Korber feite ift bie religtöfe ©rflärung, Hinterfeite bie grinan* 
§ierung be§> Sntyalä. SD. H- 

**) Hierin liegt fdjeinbar ein SBiberfprudj zu bem oben ©efagten 
(€>. 20 f). üftur ein Steil be§ XrefafleifdjeS ift fdjledjt, ein großer S£eil 
an fid) tabeflo§. Xro^bem mirb e§ billiger Der lauft al§ ba§ fofdiere, 
mit Abgaben an ben 5tal)al belegte gteifep. $>. H- 
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Buche unter nachftehenben Hummern aufgeführt finb: 5, 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 32, 36, 60, 61, 80, 88, 89, 90, 91, 93, 94„ 
95, 96, 114, 122, 142, 152, 157, 160,161,164,173, 176, 178, 
184, 217, 226, 249, 251, 257—59, 265, 269—72, 275, 278. 

£)ag ^außtsiet ber Slmfcherborfchriften ift atfo, tute mir 
fahen, bie £>auf)tftüße beg aufrecht §u erhalten. Söenrt 
mir f)ier jebodE) noch ^ingufügen, baß auch bie Abgaben bom 
®ofd)er in ben £änben beg ^atjal ein ®afntat barftetten, bag 
nidjt nur §ur ©rljattung ber für ben ®ofcf)er tätigen Beamten, 
fonbern auch für anbere gmecfe beg $at)al bermenbet mirb, fo 
ift eg nicht ferner, §n ermeffen, mie fehr ber $ofdE)er nicht nur 
für bie $uben, fonbern auch für bie unter ben $uben mohnen* 
ben Triften fdhäblid) ift. 

9tad) bem ©efagten entfielt Oon felbft bie $rage, mie bie 
ruffifdfe Regierung über ben ^ofcfyer benft, unb mag bie bürger* 
licken ©efeße ba§n fagen. ®ie Bntmort auf biefe §rage aber 
tautet: £)er $ofcher ift fraft ber ruffifchen ©efeße ertaubt unb 
mirb burd) genaue Beobachtung feiten^ beg ®af)al unb ©in* 
tjattung burdE) bie fübifcße Bebötferung geßanbhabt. ©einen 
eigenen Kräften, bag große 2öerf burchäufüßren unb ben ^ofcßer 
im £>außttager ber £atmubiften §u erhalten. Oertraut ber $aßat 
nicht. Buch muß er fich öor gälten, in benen Oom $ahat 
Beftrafte bei ben bürgerlichen ©efeßen ©djuß fucßen tonnten, in 
acht nehmen. £>ag finb aber ®inge, bon benen man feineg* 
faltg günftige folgen für bie ©ßnagoge ermarten fann. SDaßer 
bemühte fidE) ber $ahat, bie Berorbnung über ben $ofcßer unter 
ben ©cßuß ber (ruffifchen) ©efeße §u bringen unb ihn ihrer £ei* 
tung §u unterftetten. ®ie ©rreidjmtg biefeg gieteg foftete, mie 
man fid) benfen fann, nicht atlgubiel 9Dtüt)e. ©g ßanbette ficf) fa 
nur barum, ber Regierung ftar §u machen, baß bie Abgaben 
bom fofdEjeren gteifd) recht gut alg bittet jur ©intreibung ber 
©teuern bei ber fübifcßen Bebötferung bienen tonnten. ®iefe 
fteine ©^i^firtbigieit *) feiteng ber tatmubifchen ^otitif ber* 
fdhaffte bem $ofdE)er einen $Iaß in ben ©efeßbüdjern Bußtanbg. 

$)er ®at)al berantaßte bie ruffifchen ©efeße, fidE) fotgenber* 
maßen über ihn §u äußern: 

*) Steine ©bißfinbigfeit?! 9tein, eg ift ein genialer ©cßacE)$ug 
beg bod) Tebigtich ntit Äffen ber ®enttraft fämßfen fönnenben 
©'hettojubentumg. ©g märe ganj unmiffenfcßafttidj, ja ungerecht, 
mottte man fidß barüber entrüften. £>. £. 



„Die feit fetter in ber jübifchen ©efettfchaft gepaubhabte 
gelbliche Stbgabe unter bem kanten ber trei^abgabe mirb zur 
$ermenbmtg für fübifdt)e $ntereffen beftimmt, aU ba finb: zur 
Erleichterung ber Stbzahtung bon (Steuern unb Abgaben feiten^ 
ber $uben an bie Negierung ufm.; auch zur Erhaltung unb 
©rünbung jübifcher S<hulen finb biefe Beträge §n bermenben. 

Der „trei^abgabe" unterliegen: (Schlachtung bau $ieh für 
ben tofdjer (bon jebem Dier); Dötung bon ©eftüget (bon jebem 
$oget); $ertauf bon tofcherem gteifch (bon jebem $funb); ©etb* 
unb anbere (Strafen, bie megen Nichteinhaltung ber ®orfd()riften 
über bie trei^abgabe berhängt morben finb. 

33eim (Schächten bürfen nur bie Utenfilien benupt merben, 
bie bom Schächter mit einer Sßeftätigung be3 Nabbiner3 al§ für 
ben tofcher geeignet bezeichnet merben. Die ftäbtifd^e unb bie 
Sanbpolizei finb berpftichtet, jebem Schächter bie bon ihm ge* 
münfcpte gefehlte §ilfe zu erteilen unb ihn zur reibungMofen 
Eintreibung ber treiSabgaben feiten^ ber $uben in jeher Sßeife 
Zu unterftüpen." — 

Unb fo tommt e3, bafj ber tofcper in Nufjtanb für ben 
Suben nicht nur bem Datmub, fonbern auch ben bürgerlichen 
©efepen nach obligatorifch mürbe, unb bafj fidj mit feiner 
(Durchführung nicht nur ber tahat, fonbern auch bie örtliche 
Polizei befafjt. $nfotgebeffen h^t ber tofcper — ba$ SBollmerf 
be§ Datmub — fiep meber bor einem äufjeren, noch bor einem 
inneren geinbe zu fürchten. Stuf bie 0-rage jeboch, miemeit bie 
Unterftüpung be§ tofdjer ber Negierung in finanzieller £in* 
ficht nüplicf} gemefen ift, empfehlen mir bie Slntmort in nach* 
ftepenben gapten zu fuchen, bie bie feiten^ ber $uben an bie 
Steuer gefchulbeten Beträge im SBilna’fcpen ©oubernement bar* 
ftetten. (Die Schulben betrugen pier 293 868,36 Nbt. unb im 
©oubernement gjtinfl 341097,15 Nbt.15) 

fragen mir un§ nun, metche Stnficpt un§ bie borftehenben 
Stuseinanberfehungen aufztoingen, fo ift bie SIntmort hierauf 
map! uicht fcpmer: Die ruffifchen ©efepe machen e§ ber örtlichen 
Polizei zur Pflicht, auf bie genaue Einhaltung ber talmubi* 
fcheu SSorfcpriften zu achten, ben tofcper, ber bie guben mehr 
at£ alle anberen Nefonberpeiten bon ber übrigen Söett trennt, 
burchführen unb bie Eintreibung ber Stbgaben zugunften ber 
Waffen be§ tapal zu übermachen. Unb babei merben bie taffen 
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bocfy nur $ur Befärnpfung ber ruffifcpn ©efep unb Regierung 
bernmnbt, toaS bofumentarifd) burd) unferen erften Sfbfcpitt 
unb bie Borfdpiften beS $apf betoiefen ift. 

Erläuterung III. Bon ben j ü b i f d) e n Brüberfdpf* 
t e n, bon beren BerlpftniS §unt $ a 1) a f unb bon 
bent Einfluß ber jübifctjen B r ü b e r f d) a f t e n auf 

bie Bitten ber $ u b e n unb E f) r i ft e n. 

ES gibt leine fübifdje Bereinigung, ioeber in ben ©rennen 
unfereS ^eicpS nod> fenfeitS ber ©ren§e, in ber nid)t einige 
BrüberfcpftSfeute finb, unb eS gibt aud) beinahe feinen $uben, 
ber nid)t afS ©lieb einer Brüberfcpft angufepn toäre. 

£)er Einfluß biefer Brüberfdpften auf bie gefefffcpftfüpn 
unb inbibibuellen Sitten ber $uben in morafifcpr unb mate* 
rieffer Be^iepng unb infofgebeffen aucf) auf baS fogiafe Seben 
ber Sauber, in benen bie jübifcp Beböfferung galjfreicf) ift, ift 
fep grofj. $)ie Brüberfcpften ber $uben finb fogufagen bie 2lr* 
terien, toäpenb baS $er§ bet $apf toäre. $)er fürgefte Über* 
blid hierüber führte uns gur gufammenfteffung eines red)t um* 
fangreicpn BudjeS, baS unter biefen Slbfdpitten feinen $fa& 
finben fonnte unb bon uns gefonbert prauSgegeben toerben 
mugte.16) 

$ier tooffen toir nur beiläufig benterfen, bag bie örtlichen 
Brüberfcpften mie folgt eingeteift toerben: 1. bie tafmubifd) 
gelehrten, 2. bie mof)ftätigen, 3. bie pnbtoerfficpn unb 4. bie 
religiöfen. £>ie einzelnen $iefe ber Brüberfcpften ftepn ftetS 
in engent unb in bofffter Harmonie ntit ben 
$been beS £afmub, bent fie affe bienen, unb orbnen fid) ben 
Bnficpen beS $apf, bon bent ifjr Befielen abpngt, unter. 

$ebe Brüberfcpft pt ipe 9?e.präfentanten, ipe Seper, 
unb oft and) ipe ©ebetSpufer. SDtit einem 2Bort, eine jebe 
Brüberfcpft ift ein eigener ffeiner ®apf, unb bie Vertreter 
affer Brüberfdpften, bie meift ben gebifbeten Greifen ent* 
ftammen, formen bie Segion ber getreuen (Streiter unter ber 
nationaf*tafmubifdjen gfagge, bie ftetS gur $iffe beS ®apf 
bereit ftep.*) 

*) ES ift fep bebauerfid), bag Brafntann fid^ per fo furg fagt. 
Sein Bud) ift nirgenbS aufgutmben. SDtan wtug auS feinen Bemerk 
Jungen fd^Iiegen, bag bie Ef)ebra ober Efjebta (Brüberfcpft) unter 
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®ie 35e§iet)ungert unter beu $8rüberfd£)aften finb in ben 
nac£)ftet>enben Sitten berbeutlicfyt: Wx. 5, 7, 14, 38, 48, 59, 
79, 80, 82, 85, 161, 178, 194, 211, 242, 243, 254, 274, 
275 unb 277. 

(SrläuterunglV. 33onber3eremonieber 
(Sefen ber fünf Südjer 9)iofe3 mähren b gemein = 
fanten ©ebete§), bei ber bie $uben ficf) in $ßatri = 

§ier unb Plebejer teilen. 

$)iefe Zeremonie, bie bon (S§ra eingefü^rt morben ift17), 
ja, nad) Meinung anberer fogar bon 9Kbfe§ felbft,18) befielt int 
Sefen ber fünf SMidjer 9ftofe§ unb ber $ro.pIjeten §ur ßeit 
genteinfamen $eten3.19) 

SSorlefen finbet ni<f)t tägiidj, fonbern an 3)onner§^ 
tagen unb (Sonnabenben ftatt. (Sine $erle£ung ber 3eiten &e§ 
SBorlefenS bebro^t (S§ra mit folgenben Sßorten: „2öer fid) innere 
t)alb bon fünf £agen nid)t mit bem ßefen ber©efe£e befd^äftigt, 
ben überfallen bie Feinbe."20) Slufierbem Umrbe ba§ ßefen ber 
SBüdtjer 9ttofe§ unb ber $ßro£l)eten and) an Feiertagen, §ur 3eit 
be3 -fteumonbeg unb mäljrenb ber Faftenjeit üblicf}. $>ie (Sin* 
Haltung biefe§ 58raucl)e§ mirb bon ber (Synagoge allen $uben 
oljne SluSna^me auferlegt. @ie ift fotooljt für ben (Soljen ($ßrie* 
fter) al§ für ben £ebi (feinen ©e^ilfen), toie and) für ben 
$frael (ßaien) obligatorifd).21) £)a§ Briefen gefcfyieljt au§ einer 
5£ora* (Fünf 33üd)er 9ftofi3=) 9iotle, bie, auf Pergament nad) ge* 
tbiffen Sßorfctjriften be§ Xalmub gefcfjrieben, ein Heiligtum ber 
©fcptagoge ift. 

£)er Slblauf biefer 3eretnonie ift folgenber: Wad) 33eenbi* 
gung be§ ©ebete3 „@d)entone (S§re" nimmt fentanb au3 bem 
(Sdjrant bie ^ergamentrolle unb übergibt biefe bem Kantor. 

anberetn ba§u bient, ben internationalen ßufammenljalt ber jübifdien 
©enteinben Ejerpftetlen (hinterfeite). £>aju ftintmt bie Stngabe ber 
Fübifdjett ©näbtlobäbie, baß au§ ben (SfyebraS bie Ijeutigen jübi* 
fdjen ©efellfdjaften (93’ne 33 ritt) ufn>.) tjerborgegangen feien. Für 
ba§ ^interfeitenbafein ioaren fie alfo überaus bebeaitfam. Stucf) iüirt* 
fctjaftlidj finb fie rtndjtig, ba bie 3-ünfte burd) engen — 
§. %. burcb Unterbietung — Stonturrenten bemidjten unb fiti) bab 
ätfonoßol fidfern tonnen. €ne erft geben ber (Efyafata ßrattifdje 33ebeu* 
tung. &. §. 
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yiafybem biefer bie „£ora" mit efjrfurcf)t§t>olter Verbeugung ent* 
gegeugeuommeu f)at, fbricfjt er ein furgeg ©ebet unb begibt fict) 
auf bie ©ftrabe, mobei Ü)n ba§ Volt umringt unb ficf) an bie 
Xorarotte brängt. 9luf ber ©ftrabe treten if)m ber „Segan" 
ober „£>abbai",*) b. f). ber iättefte, unb ber „Sdfyammafcf)" 
(Steuer) entgegen, 5ftacf)bem er bie £orarotte auf ben ütifcfj ber 
©ftrabe gelegt f)at, ruft ber Kantor aufVefefjt be3£abbai ben* 
fettigen taut bei Üftamen, ber für mürbig befnnben mürbe, guerft 
gu tefen. 

Stuf biefen 9£uf t)in ergebt ficf) ber (berufene unb begibt 
fidj auf bie ©ftrabe. Sief) über bie Xora beugettb, fpricfjt ber ©e= 
tabene taut fotgenbe^ ©ebet: „(Segnet ben gebenebeiten $atjme! 
©ebenebeiet fei $af)me bon ©migteit gu ©migfeit! ©ebenebeiet 
feieft £)u, $af)me, £errfcf)er ber Sßetten, ber ®n un§ Oon alten 
Vötfern ermäfjtteft unb un§ nufere ©efe£e gabft. ©ebenebeiet 
feieft (Du, $af)toe, ber ©efe&geber." £)a3Votf antwortet „5tmen", 
unb bie Sefnng beginnt.**) 9?a<tj Veenbigmtg ber Vorlefmtg 
fbric^t ber ©etabene mieberum taut: „©ebenebeiet feieft £m, 
$al)me, nufer ©ott, §errfcf)er ber Sßetten, ber nn§ maffre ©e* 
fe£e gab. ©etobt feieft £)u, $af)me, ber ÜDn un§ ©efe£e gabft." 

£)arin beftef)t nun alfo bie gexemonie ber „TOtjafj". $>er 
gum Vortefen ©etabene erhielt alfo bie ,,9ltit)al)", b. t). er mar 
mürbig, ben Verg be§ Sinai gu befteigen, ben bie ©ftrabe im 
©ebet§f)aufe Oerfinnbitbtidf)t, unb burfte ba§ ©efejg, ba§ ®e= 
fcfjenf ®otie§, tefen. 

Über bie dledjte ber guerfennung ber „5ttit)alj". 

£)ie erfte 5ltit)al) gehört bem ©olfen (9?acf)fommett be§ 
klaren), bie gmeite fällt bem SeOiten unb bie übrigen bem Volte 
gu. $n 9lbmefeitf)eit be§ ©olfen nimmt ber SeOit bie erfte Vlit)atj, 
bei 9lbmefenl)eit bes> Seoiten bagegen nimmt ber ©offen bie erften 
beiben Sltityaffg. SDiefeg 9tecf)t brüeft bie Vor^errfdfjaft be3 $ßrie* 
fterftanbe§ aus?. $n 9tbmefenffeit be§ ©offen unb be3 Seoiten 
aber merben bereu OTtyaffs? Oon nidfytgeiftlicffen ^ßerfonen über* 
nommen, bie beim ©ebet anmefenb finb. Vei Verteilung ber 

*) §abbai = ber tttefte — and) Staroft genannt — im Vetffaug, 
in einer 2Bofytf affrtSeinr icfjtung ober in einer Vrüberfdfaft. 3). 

**) 5Der SEejt tt>trb gemöfjnticf) oon einem gelehrten £efer — 
Vaat^ore — Oorgetefen, ba§ ©ebet fbridjt ber gur 91 tit)af) Ve« 
ftimmte. £>. £>. 
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Alißah^ an baS Bolf gilt bie Drbnung: 1. 9^afi (gfttrft), 2. %ab 
mib Sf>acf)am (©eleßrter), 3. SßarneS (^epräfentant ber ©e* 
meinbe); biefe neunten bie höchften Alißah§, gu benen bie „Sehe* 
tifcfjim" unb „Schifchfchim" (bie britten unb {elften)' gehören, 
bie übrigen bleiben §ur Berteilung.22) Auf biefe Sßeife führt bie 
Alißah, inbent fie bie Betenben in Rohere unb fiebere fcf)eibet, 
nicht feiten §u gufammenftößen. Ter eine Ijält eS für eine pex* 
fönliche Beleibigmtg, baß man ihn nicht §ur Tora einläbt, ber 
anbere bagegen toi!! haben, baß man ihn nicht als britten, fon= 
bern als Oierten einlabet, unb bei ber heiligften geremonie macht 
bie Sßnagoge ben ©inbruct eines öffentlichen StraßeupIaßeS. ©S 
ift unerläßlich, hier §u bemerten, baß bie Sßnagoge bie Oon 
uns befdjriebene geremonie in Stücfe für höhere unb fiebere 
eingeteilt h^t: „mtpne barte fchalom", b. h- 5ur Beruhigung 
aller klaffen; baS prattifche ©rgebniS ift feboch baS ©egenteil.23) 

©rläuterung V. Bon ber Stacht b e S $ a h a l in 
feinem Bereich; über feine Regeln bei ©rteilung 
oon AnfieblungSerlaubniS in bemfetben; Oon 
bemBertaufOon„©hafafa//unb „-äftaaruphia" an 
I ü b i f ch e ^rioatleute, b. h- Berfauf b e S A e d) t e S auf 
ben Befiß Don unbemeglichem ©igentum ber 
Aid)tjuben unb ber Ausbeutung btefeS BefißeS 
unb ifjter Befißer; Oon bem ©herem unb bem ®ib 

bei ben $itben. 

Ter AuSf-prud) Sd)iIIerS „Tie $uben bilben einen Staat im 
Staate“, mit bem er ein Bilb jübifchen Bebens in AgßOten Oor 
3600 fahren geben mollte, mirb Oon Bielen auch auf bie ©egem 
mart angetoanbt; ba jebocf) ein Staat ohne £anb unbentbar ift, 
fo mürbe ber Ausspruch bisher mehr für einen üoetifdjen AuS* 
brud als für eine hiftorifche Wahrheit gehalten.*) SDHt biefem 
Buch iebod), baS §nm erften SJtale baS Territorium beS fübi* 
fchen ^ahal aufbecft, baS er fich untermarf unb immer noch 
uniermirft, erhält ber Anspruch größere Bebeutung unb mirb 
Oom Problem §um Ayiom. äftit bem Territorium beS fübifchen 
Reiches machen uns bie Rechte beS ^aßal über ben „©heSfat 

*) Irrtum! Schon Richte hat bie Sachlage ganj genau er= 
lannt unb bringenb gemarnt. T. |). 
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^ifchub", b. h- bie $Rad)t beS Mjat über fein Territorium 
mtb beffen SBebötferung in feinem ^Bereiche, befannt. 

Stod) ben Regeln beS „EheSfat Qifd^ub" *) reicht bie Sftadjt 
beS meit über bie ©rennen jeber privaten ©efettfcfyaft 
hinaus. Sanb unb Söefi^ ber nichtfübifchen Einmohner beS 5Be* 
reiches erfcheinen ^ier als eine Slrt freies Territorium,24) bie 
gteichfam einen fiSfalifdjen 33efih beS ®af>at hüben, ben er teil* 
meife feinen fübifcfyen Einmohnern Oerfauft, ober richtiger, fie 
finb gteichfam ein freier See, in bem nur ber $ube feine -fte^e 
ftetteu barf, ber fid^ h^rgu ein befonbereS 9?ed)t ermarb. Stuf 
Ermtb beS EheSfat $ifchub mirb jeber $ube, mag er einen Raubet 
eröffnen ober ein ipanbmerf auSüben tootten, fi<h öergebtich auf 
bie bürgerlichen Rechte berufen. Unter ber ^errfcfjaft beS $at)at 
ftnb biefe unnüfc ober nur ber ^orm halber Oon 33ebeutmtg, nie* 
matS aber befi^en fie bie Straft, um in gälten toie ben oben an* 
geführten bie Umgehung einer Oorherigen Anfrage beim $ahat 
§u ermöglichen. 

Eine Erläuterung §um Schutcfjan arud), Ehofd)en ha* 
SÄifchbat, äußert fid) f)iex$u, nachbem ein grür unb Söiber er* 
mögen morben ift, mie folgt: „S3efonberS in ber heutigen geit, 
in ber mir unter ber §errfcf)aft frember Götter leben, unb in 
ber mit bem Stnmachfen ber fübifchen SBeOötferung eine Ein* 
mifchung fener möglich ift, macht ficf) jeher $ube, ber fid) an* 
fiebetn mitt, §um Verfolger ber anfäffigen (Stammesgenoffen/' 
Stuf Erunb biefer Tatfache ift eS bem SÜahat ertaubt, neuen Stn* 
fiebtern bie Türen §u fchtiefjen. gur Durchführung fotdjer Sßafj* 
nahmen finb ihm alte Mittel recht, fogar bie Unterftü^ung 
feitenS ber örtlichen Söehörben. $n einigen Orten mürbe eS üb* 
tid), biefeS fRecht beS ®ahat burch ben Eherem §u tegatifieren, 
unb in biefen glühen erfolgt bie StnfiebtungSOermeigerung auf 
Erunb beS Eherem (Cannes, f. u.) unb nicht auf Ermtb Oon 
Eefe^en. 

*) Offiziell (SSorberfeite!) ift EtyeSfat ^ifdtjub bie Eefamthe'it 
be§ ErunbbeftheS ber jübifchen Eemeinbe. Die „hinterfeite" beS 
SftoubeS beleuchtet 33rafmann im 9?a<hfotgenben. Die Süchtigfeit bon 
S3rafntann’§ Stngaben mirb fetbftberftänblich bon Rabbinern ufm. 
beftritten, bie 9Jiacf)t ber Tatfachen, b. ty- bie mirtfchaftitche SSirfung 
biefer genialen Organifation auf bie SMdfjtjuben fpricht inbeS für 
SSrafmann. Stuf bie Skbeutung ber Sküberfhaften für bie 2Bir!fam=* 
machung beS tbeoretifchen Sefi^rechteS ber Efjafafa mürbe fchon hin* 
gemiefen. D. 
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9?eifenben $aufleuten !önnen bie Ort^eintuohner nid)t ber= 
bieten, in ihrer ©tabt §u hanbeln; einen ftänbigen $la£ §unt 
^anbeltreiben aber barf fid) niemanb ohne bie (Erlaubnis beS 
$ahal auSfuchen, mit 5luSnahnte be§ Oalmib (Ehachant (®e= 
lehrten), ber fidj nieberlaffen unb £>anbel treiben barf, mo eS 
if)n gutbüntt. 

Oie nichtjrübifd)e Söebölterung feinet Bereiches gleid)fant als 
3nfd)e beS (SeeS anfe^enb, Oertauft ber ®ahal ben $uben Xeile 
biefeS mertmürbigen 33efi|eS §u fehr oermmtberlichen %3e- 
bingungen. 

Oem in bie ©eheimniffe beS $ahal 9?id)teingemeihten mag 
ber Verlauf, Oon bem hier bie dtebe ift, unOerftänblid) erfcheinen. 
§ier foIgenbeS SBeifbiel: 2luf ©runb feiner 9?echte Oertauft ber 
5?af)al bem $uben 9?. baS £auS, meines nad) bürgerlichen ©e* 
fefcen unbeftritteneS (Eigentum beS 9?id)tjuben 50?. ift, ohne 
Söiffen unb (EinOerftänbniS beS le|teren. SBeldfen Vorteil pat 
9?. hierbei? SßaS taufte er für baS bem $ahal bezahlte ©elb? 

Ourd) Segalifiermtg beS $aufOertrageS mit bem $af)al er* 
hielt ber $ube 9?. bie „(Ehafata" ($8efi|$recht) über baS Eigentum 
beS (Ehriften 90?., traft beffen er als einziger baS 9?echt erwarb, 
tonturren§loS berfudjen §u tonnen, fid) biefeS Kaufes §u he- 
mächtigen, mie im ®aufüertrage auSbrüdlid) ermähnt: „mit 
mcldjen 5D?ittetn benn and) immer".26) 33iS §ur enbgüttigen $e= 
fi^ergreifung pat auSfchliejjlich 9?- baS 9?ed)t, baS £auS ju 
mieten, bort einen £aben auf§umad)eu ober bem £>auStoirt unb 
anberen Sßemohnern biefeS ^jaufeS ©elb §u leihen ufm. 

(ES tommt jebod) auch bor, bafj ber ®ahal einem $uben $ur 
Ausbeutung einen 5D?enfchen ohne unbetoeglidjeS (Eigentum Oer* 
tauft. $ier bie Söorte beS ©efe^eS über baS mertmürbige 9?ed)t 
ber „Stftaarubhü*" (@d)uld)an aruch, (Eljofchen § 156, 
5)*): „9Ö5enn ein 5D?enfdj (b. h- $ube)**) einen 9?id)tj[uben §ur 
Ausbeutung befibt, fo mirb an einigen $lä|$en ben anberen 
£;uben berboten, mit biefer $erfon in SSerbinbmtg §u treten unb 
ben AuSbeutenben §u ftören. An anberen Orten ift eS febem 
erlaubt, mit ber betr. $erfon in ^Beziehungen zu ftehen, ihm 

*) $gl. and) @. 48: Aon ben 5f5ftidhtert ber 9ü?ttgfteber beS $afyal 
unb bes 35et Otn. fdt)nitt b. 

**) Oie $uben allein finb hnrtlich 9D?enf(hen, bie 9?id)tiuben nur 
fdjeinbar. ©erabe f)infict>tticf) biefeS sbunlte§ gibt ber Oalmub 'bie 
bentbar berfcfjiebenften 9luffaffungen mi«eber. O. §. 
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@elb gu leiden, mit ihm gu panbeln, ihn fiep günftig §u ftimmen 
unb if>n bon jenem (bent erften $uben) abfpenftig gu machen; 
benit baS Eigentum beS Aidptiuben ift mie perrenlofeS ©ut, unb 
mer fiep feiner guerft bemächtigt, ^at ein Anrecht barauf." 

£)aS finb bie Anfichten ber talmubifcpen ©efepgebmtg über 
baS Aecpt beS „EpeSlat $ifcpub", auf ©runb bereu bie in biefem 
33ucpe unter nacpfolgenben Hummern aufgeführten £>olumente 
gufammengeftellt finb: 22, 23, 26, (27), (40), 50, 51, 77, 78, 87, 
98 bis 103, 105, 109, 110, 115, 177, 186, 189, 195, 196, 202, 
205, 216, 261, 266, 267. 

2Bir empfehlen bem aufmerffanten ßefer baS ©tubiurn 
biefer intereffanten £)olumente. gmeifelloS tüirb bie Atacpt beS 
$apal bem Sefer biefer $)olumente nunmehr fo gemaltig er* 
fcheinen, mie fie eS in ber £at ift. $)er $apal hat eine mehr als 
achtgehn $aprpunberte gäplenbe (Erfahrung hinter fich; feine 
Erfolge finb infolgebeffen nicht bermunberlicp. Zev Slapal 
richtet feine Angriffe ftetS nur gegen eine chriftliche $ßerfon. $)ie 
Erfolge biefeS SpftemS geigen u. a. gaplen, nach benen g. 35. in 
ben ©täbten beS norb=meftlicpen SegirlS bereite 730/0 alles un= 
bcmeglicpen Eigentums $uben gehört. Sei ben Angriffen auf 
eingelne ^erfonen ift bie AuSfict)t auf Erfolg groff unb baS 
Iftifilo fepr gering. Nehmen mir felbft an, bafj ein $ube bei 
Ausübung ber SAaaruppia ober Epafala unborficptig gu 2öerle 
ginge unb fiep üor (Seridpt gu oerteibigen habe, fo beftepen für 
ihn tropbem leine (Gefahren, ba ber $apal aufcer bem biel* 
befprodpenen Talisman ©elb auch jübifcpe geugen ober dichter 
ftellen fann, bon benen im gtneiten Zeile mtfereS SudpeS noch 
bie Aebe fein mirb. 

@0 mirb es bem £efer berftänblidp fein, bafj ber $apal 
leinen allgugrojgen ©dpmierigleiten bei ber Ausbeutung feines 
SereicheS begegnet unb fich babei nur genau an bie Sorfdpriften 
über EpeSlat $ifdpub gu palten braucht. 

ES märe jebodp berfeplt, angunepmen, bafj ber Slapal bei 
Auferlegung Oon Abgaben unb (Sammlungen fiep lebiglidp auf 
bie ipm burep bie bürgerlichen ©efepe gemäprleifteten Aedpte 
befd^ränlt. Am ©dpluffe ber Alte Ar. 57, in ber bon ber 
Einführung einer Abgabe feitenS beS |mnbeIS in SAinfl bie Aebe 
ift, „auf ber Erunblage, auf ber eine gleiche Abgabe in ©dpllom 
eingefüprt mürbe/' befdpliefit ber $apal bie Ausführungen mie 
folgt: ,/piernadp befd^Iie^en mir, bie befprodpene Abgabe audp 
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gegen ben SBillen beä ©ouOerneurä eingufüBren." $)ie Sfflacfyt be§ 
®aBaI fennt alfo feine ©rennen.26) 

2Btr fjalten e§ für geraten, ben Sefer an btefer ©teile 
mit ber gorm be§ „Hexern" (Vamte3) Befannt §u machen unb 
Oont jübifcBen (Eibe §u fprecBen, bie beibe Bei ben $uben ftet§ 
§anb in §anb geBen.*) 

Singer bem (Euerem gibt e§ nodfj ben „Stfibui" ober bie 
„©cBammata", b. B- einen Heineren (EBerem. Über ben UnterfcBieb 
jmiftBen biefen beiben lefen mir in ben fübifcBen ©efe^en folgenbeg: 

„fyrage: ©inb ber ©Betern unb bie ©cBammata ein unb 
ba§felbe? — Vntmort: ©cBammata nennt man bie Vugftojjung 
au§ einer ©efellfd^aft burcB Vbftimmung. 2Benn fi(B ber 2tu§ge= 
ftofjene innerBalb Oon breifjig Xagen nidE)t untermirft, fo mirb 
iBm ein &fyexent gefcBrieben, unb er gilt al§ oerbannt au§ bem 
$ubentum überBaubt." ©ine Q^exem^xflätung mirb mie folgt 
gefcBrieben: 

Von 9?. 9?. (©Itebern be§ $aBaI), ben Sßeifen ben Ver= 
tretern ber $efcBibot (BöBerer SeBranftalten be3 &alntub) unb 
ben sältefiten ein ©rufs! 2öir teilen ©ud£> mit, bajs 9i ©elb befi|t, 
ba§ 9ft. geBört; 9£. aber erfüllt nicBt nuferen SöefeBt §ur SftücH 
gäbe biefeg ©elbe§, ober 9£. untermirft fidB nidBt ber Oon mt§ feft* 
gefegten ©träfe für biefe§ VergeBen, unb bie iBm Bietfür aufer* 
fegte Verbannung Oon breifjig STagen Bat *Bn nidBt befeBrt, 
£)arum B<*ben mir ben (EBerßm auf iBn gemorfen unb bitten 
(EucB; beleget aucB $Br iB*t tnit bem ©Beretn täglicB unb erfläret 
öffentlich: bafj fein Vrot ba§ Vrot eine3 9?icBtfuben ift, feinSBein 
fei unrein, fein ©emüfe fei Oerborben, feine Vüdfjer feien gauber* 
bücBer; fcBneibet iBm bie 3ijit**) ab. (Entreißt iBm bie 9!tte* 
fufa;***) $Br bürft meber mit iBm effen, nocB trinfen; feinen 

*) SDer ßefer möge gubor ttocbj einmal bie SDarftellung bon 
$ran§o3 über ben (EB'erent iefert!! SD. |). 

**) SDte $igit finb Qranfen au§ meinen VaurnmoHfaben,, bie 
fidf) foiboBX an bem SDiantel — 9Irba (EanpBot — ctn bem ©ebet= 
tutf) — STallit —, ba§ ben ®obf bebecft unb über beibe ©djultern fällt, 
finben. SD-ie Qaiyl ber 3igi§ an jebem SHeibung^ftücf ift hier. SD. 

***) Sftefufa ift ein ^ergamentftreif, ber in einer VücBfe ober einem 
SioBr ftecft unb an ber redeten $fofte be§ §aufe3 beim ©ingang Bes* 
feftigt ober in einem ßoc£) in ber 9Jiauer bertnaBrt ift. Vuf bem 
Pergament fteB't ber ©bru<B V. 9Kof. 6, 4—9 unb 11, 13—20. („Unb 
fdfjreibe fie an bie ^foften beineS Jpaufeä"). $aBine fcBü^t ba3 £>au§ — 
ba§ ift bie $raft btefe§ .gauberamufefte^. @3 fyanbett ficB um gang 
Ürimitiüen getifcBbienft. SD. 
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@ot)n bürft $f)r nicfyt befdjneiben, feine SHnber nidtjt bie ©efejje 
teuren, feine £oten nicfyt begraben, itjn nicf)t in SBrüberfdffaften 
aufnetjmen, meber in moljttätige nodj in anbere. £)aS ©efäfj, 
aus bent er trinft, müfjt $tjr fäubern unb ©ud£) überhaupt 
ju if)m mie §u einem „9?od£)ri" (einem 9£icf)tjuben) ftetten." 

gorm be§ S^erem. 

$raft ©otteS unb feinet Zeitigen 2BorteS oernicfyten, Oer* 
ftudjen, Oermünfdjen unb merken mir auS im tarnen ©otteS, beS 
$a!jal unb beS ^eiligen SBunbeS, im tarnen ber 613 ©efe&e 
©otteS, in ber ^eiligen ßetjre aufgelegt, mit bem ©tjerern, mit 
bem $ofua ben üftun bie @tabt geridfo Oerftucfyte; mit bem 
gludje, mit bem ©tifa bie iljn berp^nenben Shtaben bannte unb 
feinem Wiener ©et)afi entgegentrat, mit ber ©djammata, bie 
bie gro£e $erfammtung ber Rabbiner $uba, ber @ot)n |>efetieIS, 
anmanbten mit alten ©gereuten, $ermünfc£)ungen, $erftuct)un* 
gen, 5luSftof3ungen unb 2$ernid£)tungen, bie feit SDfofe’S geiten bis 
auf ben heutigen Xag je benu&t morben finb, im tarnen ©otteS 
Slfatriet, ©ott Qehaott), im tarnen beS ©rsengets Wifyael, beS 
grofjen güfjrerS, im tarnen Betatrons, ber bie Benennung 
feine§ ©otteS füfjrt, im Namen (SanbalptfonS, ber bie Oranje 
für feinen ©ott fließt, im ©otteSnamen, ber aus 42 JBudjftaben 
beftetft ufm.: $erftuc£)t fei er burd) ben ©ott ^fraelS. Verbannt 
fei er burd) ben ^eiligen unb mächtigen tarnen ©otteS, ber Oom 
sßriefter am $erföt)nungStage gefbrodfen mürbe, ©r fei oerftudjt 
burcf) pljere Wlaifyt $erftudft fei er burd) ben großen Wliefyaet, 
burd) Betatron, burd) ben ©ott 3e&a°ttj. $ft er im Sftonat beS 
9?ifan geboren, fo fei er burd) ben ©r§enget Uriet, ben 33e* 
t)errfd)er biefeS Monats, Oerftud)t, ufm. ©r fei oerffud)t burd} 
alte fieben Stimmet $erftud)t fei er burd) ben -SDtunb beS großen 
unb mächtigen ©otteS. £)er @d)öbfer Oernid)te unb oerbanne 
it)n — ©ott, ber ©rtöfer. SDer 3orn ©otteS ergieße fid^ über il)n. 
£)ie teufet fotten il)n mitttommen t)eif)en. ©ein 2öeg fei Oott 
©efatjren. Ungtüd unb Trauer fotten it)n fd)recfen. ©ott mirb if)tn 
nid)t Oer§eit)en. $nt ©egenteil, ber 3orn ©otteS mirb über il)m 
fein, unb alte $ermünfd)ungen beS ©efe^eS merben an il)m in 
©rfültung gel)en. — ^r aber, bie $t)r ©uren ©ott el)ret, 
lebet alte!" 
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©ebetnad) ©rflärungbe3©herem. 

„35er, ber unfere Väter fegnete: Slbraljam, $faaf, $acob, 
9ftofe3, Staron, 3>a0ib, Salomo unb bie ^ßro^^eten — ©r möge 
mt3 feinen Segen fenben, auf un§ alte mit Slugnalfme beffen, 
ber biefen ©bereut mijsad)tet. ©ott möge fie burdE) feine ©nabe 
oor Unzeit behüten unb bemalten, er möge ba§ Sßerf ihrer 
£änbe fegnen unb möge fie mit allen ifraelitifdjen trübem ber* 
einft erlöfen; Sein 2öiIIe gefdfebe, Slnten."27) 

Vom ©ibe ber $uben. 
35er £atmub teilt bie ©ibe mie folgt ein: 1. Sdbebua* 

beoraita, b. b- ber ©ib auf ©runb mofaifdf>er ©efe|$e; 2. Sdbebua* 
£>efet, b. ff. ©ib auf ©runb tatmubiftfjer Vorfd)riften; 3. ©tarn* 
©bereut, b. f). Verhör be§ Slngeftagten unter bem ©bereut (Sin* 
brobmtg be§ Vamte§ bei einer untoafjren StuSfage). 

©3 fei bemertt, bajs bie $uben einen ihnen Oon einem j it = 
bifcfjen dichter auferlegten ©ib fe^r f>odf achten; befonberg 
Oor ©iben ber erften beiben Kategorien ift ihre Sichtung nnb 
Furcht faft unbegrenzt. 

35ie allgemeine Furcht ber $uben Oor bem ©ibe ift eine fo 
grofje, bafj eine $erfon, bie einmal*) Oereibigt mürbe, in ben 
Singen ber ©efellfdfyaft tief fällt; nach einem foldben Slft Oerliert 
er meiften§ ba§ Vertrauen unb mirb al3 ein Verlorener be* 
trautet. Stuf biefe SBeife ift e§ erllärlicl), ba§ ber $ube lieber 
Vertufte erleibet, al§ einen Oom Vet 3)in aufertegten ©ib ab* 
legt. 3)ie hohe Sichtung, bie ber ©ib bei ben $ubeit geniest, be* 
fdfjränft fidt) febodj tebiglich auf bie Oon fübifdben Stiftern 
aufertegten ©ibe. 35er STalmub erachtet nichtjübifche ©efe£e unb 
©ebräudje nicht für ben $uben binbenb; baber Oerbatten fid) bie 
$uben bei bürgerlichen ©eridbtgOerbanbtungen äufterft täffig, 
unb ein bort ab§ulegenber ©ib gilt aB teere Formalität. 

Folgenber ungefürgte Slu§§ug au§ bem SDtaimonibeg fdt)il= 
bert bie änderen Umftänbe bei einer ©ibe^teiftung **). 

„SBir hörten, bafj fid^ in ©urer (Stabt ^erfonen befinben, 
bie $ebent einen ©ib aufertegen, unb ba|3 $br aud) SOtenfdben 

*) ©§ tarnt ba§ nur für gerichtliche ©ibe gelten; benn oB 
Veamte, 9Bäh;ter, !ur§ im ©emeinbeleben — ba§ zeigen bie ^rototolle 
— muft ber $ube oft genug ©ibe reiften. 35. §. 

**) ©§ hobelt fich um einen fich innerhalb ber jübifcben ©e* 
meinbe abfbielenben ©ib, baljer bie S dimere ber Veranftattumg. 35. £>. 
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unter (End) habt, bie einen (Eib abtegen nnb behaupten, eS ehr* 
tich getan §u haben. 3)ie.fe Seute tun niet)t gut baran; benn fie 
bereiten [ich ihren eigenen Untergang. £)ie Strafe für einen 
lügenhaften (Eib ift fehr ftreng. 3öenn $hr gernanb oereibigen 
tDotlt, fo meift ihn auf bie Vertoünfchungen ber 5Tora l)in nnb 
bringet eine Tragbahre herbei, bie man für Seichen §n benu&en 
pflegt, bebeefet fie mit einer &ecfe, bringet Körner herbei, mie 
fie §u Neujahr gebrannt nnb gebtafen merben, führet bie flehten 
SHnber aus ben «Schulen her, bringet aufgeblafene Olafen t)e*> 
bei nnb toerft fie Oor bie Vahre; nnb ber Vet £)in muff ihm 
Jagen, baff man ihn morgen ebenfo megmerfen merbe, mie biefe 
Olafen; bringet £ähne herbei, §ünbet ®er§en an, legt (Erbreich 
auf ben Voben nnb [teilt ihn baranf, btafet in bie Körner unb 
teilet ihm mit: ,|)öre üft., toemt £>u einen lügenhaften (Eib ab* 
legft, fo merben SDidf alte Verfluchungen beS ©efe&eS treffen!' 
danach tefet if)nt bie formet beS (Eherem fcor, unb menn man 
in bie $örner btäft, fo fagen alte Vntoefenben unb bie $inber: 
Vmen." 

(Erläuterung VI. Von bem geiertage o f cp £ a * 
fchana (Neujahr)*) nnb ber Sitte b e S o r n = 

btaf enS. 

„9?ofch ^afchana" ober Neujahr feiern bie guben bis heu*e 
an bem im inerten Vudje SftofeS feftgefepten erften STage beS 
Monates Xifcpri (im |>erbft in ben £agen beS Septembers).28) 

Obgleich biefer geiertag feit ber gerftörmtg gerufatemS 
feinen urfprüngtidjen äufferen unb inneren (Eparafter botl* 

*) £>te iübifepen Sftonate finb: 
Vegimt äix)tfcf)en 
Xifdfri 6. IX. — 5.X. SRifan 13. III. — 11. IV. 
SKaräjefchman 6. X. — 4. XI. giiat 12. IV. — ll.V. 
Bistern 5. XL — 2. XII. Siman 12. V. 9. VI. 
Xebet 4, XII. — 2.1. SEammug 10. VI. — 9. VI. 
Säjebat 3.1. — 31.1. m 10. VII. — 7. VIIII. 
9lbar l.II. — 2. III. ©tut 8. VIII. — 5. IX. 
ä&e^Stbor 3. III. — 13. III. 

(Sdjattmonat) 
£>ie Veftimmung ber SJionate unb gefte, tur§ beS jährlichen Sta= 

tenberS, mar (Geheimnis ber ^rieftet in gerufatem. £>aS reltgiöfe gatjr 
begann mit bem 1. Vifan, baS bürgerliche mit bem 1. SHfchri. Vofcp 
ipafdjana ift atfo ber bürgerliche jübifepe 9teujahr§tag. £>. 
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ftänbig beränbert pat, fo blieb fein ©inftufj auf ba3 Beben be3 
Vollem unb feine Vebeutung für bie $uben bocf) biefetbe, ja, 
nahm fogar an Umfang nodh §u. $ur <8eit be§ S3eftehen§ be3 
%empeU in $erufalent mar ber Xag be§ 9£ofdh £>af(f)ana ein 
$£ag großer gtteube für gan$ $frael. 

Veim beginn eüte3 neuen $ahre3 hofften bie $uben immer 
mieber auf ba3 SBort be§ unfid^tbaren unb offenbar hoch 
unter ihnen meilenben $ahme, unb in biefer ©rmartung berab= 
fdjiebetc fich ber $ohe;priefter mit bem Volt mälfrenb be3 0bfer3 
bom alten $ahte mit feinen äßühen unb ©nttäufdjungen unb 
begrüßte ba3 neue. 35ei biefer Vebeutung ift e3 berftänbtidh, 
bafc ba3 Neujahr für bie $uben ein Stag innerlichen $rohtoden3 
unb geiftiger Erhebung mar. $e£t aber ift ber Stag Sftofdh £a= 
fdjana ein Stag ber Strauer unb be3 Seinen^. ®ie Urfadtjen (b)ier^ 
§u finb offenfichtlidh- ©in Volt, ba§ bie «Setbftänbigfeit ber* 
loren pat, ift einem franfen -tbtenfchen bergteichbar. 

©3 ift natürlich, baf$ in fotcljer Sage ein SBtenfch ober Vol! 
fid) gan^ ber thn befeetenben Hoffnung ^irtgibt. SDie Hoffnung 
fagt ihm, bafj noch nicht alte3 bertoren fei; mag auch bie gan^e 
2öett fidh fdheinbar gegen ihn berfchmoren hüben, bie |>itfe fei 
bou bort §u ermarten, mohin fidh feine ber§meifelten 33licfe rieh* 
ten. $n biefem exaltierten guftanbe bermengt fidh ba3 religiöfe 
(Gefühl eine3 Votte3 mit feinem ^5atrioti3mu3. $n biefem 
Slugenblid tritt bie $bee ber Sßieberaufrichtung be3 berfaltenen 
9teidhe3 unb ber Sßiebergeminnung ber Freiheit innerhalb ber 
religiöfen Sßeltanfchauung be3 Volfe3 an bie erfte (Stelle. $n 
foldhen feiten entfteht häufig eine umfangreiche Biteratur pa* 
triotifchen $nhalte3, unb eine -Sftenge Vol!3lieber unb ©rjäh* 
lungen fuchen bie $bee §u unterftüfjen. £)ie ©ebete jebodfj §u 
f'anonifieren unb einen Votf3gotte3bienft ein^uführen, ba3 ift 
allein ben $uben gelungen. 9?adh bem ©efe£e üD?ofe3 barf ein 
$ahme*£)ienft außerhalb ber dauern be3 StemfeB unb $eru* 
fatem3 nidht ftattfinben. §ierau3 erftärt e3 fich, ba^ nach ber 
Xembel§erftörung ber Volf3gotte3bienft Verfiel unb eine grof$e 
Büde im religiöfen Beben $frael3 entftanb. liefen Umftanb mach* 
ten fidh bie bamatigen Rührer be3 jübifdhen Volfe3 gefdhidt §u* 
nu^e. 3ln bie (Stelle ber feiertäglichen Opfer, °^ue bie ein $eier* 
tag feinen (Sinn bertiert, festen fie geitmeitig ben fog. Sbhtfaf ein, 
ber in bem Stbfingen patriotifdher Bieber beftanb, bie in her§* 
Serreiftenben Silbern bie Vernichtung be3 Sfteicfje3 fdhitberten. 
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£>urd) biefe gefdjidte £aftif ging ba§ Sort be3 ^ßro^ijeten in 
Erfüllung: „Unb beine Feiertage merbe id) bertoanbeln in 
£rauertage". aber ioirb ber äftufaf be§ 9tofd) £afchana, 
b. h- ba§ ©ebet, ba§ bem SCag bie Vebeutung berteiht mtb fetbft 
and) batriotifdjen, aufmunternben Eljarafter befifct, noch burd) 
beit tatmubifdien ©ebraudj be§ Xefiat Sdfofar — be§ |>orn= 
btafen§ — unterftüfct.*) 

Entgegen ben Meinungen ber ^abbaliften unb £almu* 
biften, bie biefe Sitte, fei e§ au§ Sorten -äftofe^ ableiten ober 
auf ben Satmub bafieren motten, ift bie Sitte nid)t§ meiter, 
at3 ber 2lu3flang eines? patriotifchen 2iebe§, mit bem bie $uben 
nad) ihrem Stiftern ben 9?eujahr3tag unb ben beginn ber §et)n= 
tägigen altgemeinen Vufce unb Reinigung befannt geben motten. 

hiernach mirb e§ bem ßefer berftänblid) fein, marunt ber 
£atmub fid) bemühte, biefe Sitte §u einer für alte $uben ber* 
binblid)en §u machen, unb marunt ber $aljat mit feiner Vor* 
fdirifi 9^r. 30 fich bemühte, feine Kontrolle über bie ©ebet§* 
häufer bom ^eujahrStage ab mäljrenb ber jeljn Vufjtage (bis 
§um Verföfjnunggtage) §u berfdjärfen. 

Erläuterung VII. Vom ^>of ber Shnagoge ober 
„Schule" unb bon ben öffentlichen Einrichtung 
gen unb ©ebäuben, au3.betten er fid) jufammen* 

f e h t- 

$ebe fübifche ©emeinbe befi^t eine öffentliche Stnftatt, bie 
bom ®aljal au§ ben Mitteln ber ©emeinfchaft gebaut unb untere 
hatten toirb. Ein fotd)e§ ©ebäube ift ftets> bon großem Umfange 
unb befinbet fich in ber %lal)e ber Shnagoge ober richtiger 
auf bem Jpofe berfetben. Unter einem ,,^>of ber Shnagoge" ober 
„Schute" ift ein nid)t fehr großer $ßlah in einem £)orfe ober 
einer Stabt mit iübtfdjer Vebötfermtg, in bem fogenannten j[ü= 
bifchen Giertet gelegen, §u berftehen, auf bem fotgenbe ®e* 
bäube ftehen. 

*) 9t ab bi SDtofeS Ven SDtmmon (Straftat bon bem iübifcben 
haften) erftärt ba§ ^ornbtafen at§ äußerliches geidjen ber Vuße, ent= 
fpredhenb IV. SDtof. 10, 9. freilich an biefer Stelle bebautet baS Olafen 
ba§ geichen §nm Stampf (nach $irdjiner). Vielleicht hat Vrafmann 
recht! ®. ip. 
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1. Set §a!ttefet (£auütfi)nagoge), 2. Set ^ammibrafd) 
(Sethauf unb (Schule), 3. 33et <gamiftt>a (gemeinfame Sabeftube 
mit Shtppel), 4. ^eber £afahat (§auf bef ®at)at), 5. Set £)in 
(©eridjtffaat bef Xatrnub), 6. ^efbefd) ($au$ für Settter), nfm. 

Obgleich bie (^t)nagoge ben erften $tab eingunehnten 
fdjeint, fo bient fie ben guben bodj nur an ben gang großen 
geiertagen atf ©ebetfhauf. gn ber übrigen Qeit ober toirb 
in ber ^aubtfadje ber Set £>ammibrafch in Senu&ung genommen; 
biefer ^at jebodj aucf) noch anbere Sebentungen. Er bitbet ben 
Sftittetpunft gur Aufarbeitung unb gunt «Stubium ber tatmubi* 
fd)en Siffenfchaften. Sftorgenf unb abenbf berfammetn fid) bort 
oerfdjiebene Srüberfchaften, um auf bem SAmtbe i^ref ßefyrerf 
bie Seifheit bef Xatmub gu bernefjmen. Anwerbern aber toer* 
ben in biefem ©ebäube bie mid)tigften gragen bef öffentlichen 
Sebenf biffutiert; in ihm befinben fid) auch bie Sibliotljefen.*) 

Um biefef gentrunt ber ©ebäube grubberen fid^ häufig 
nod) eine SAenge fteinerer Santen, bie eine Angaljt öerfdjiebener 
@djuten in fid) bergen, in benen guben jeben Atterf unb gu 
jeher $eit Me Seif feiten bef Xatrnub ftubieren, unb mo jeher 
Settter ober ßanbftreidjer auf unbefdjränfte $eit ein £eim 
finbet. Anwerbern befinbet fid) auf bem ®d)utt)of ftetf ein 
£auf bef Sfaljal, mit beffen ©eift unb Arbeit unf biefef Sud) 
bcfannt machen mirb. £>er gange ®ebäubefotnpIe£ bitbet bie j ü = 
bifd)e dtepuhlit mit allen ihren Einrichtungen, ben abmini= 
ftratiben, geridjttidjen, ergieherifchen ufto. 

*) Sott einem djaffibifchen Set ipammibrafd), baf atfo ber= 
glichen mit ben Sethäufern ber 9ticf)t-= <S£>affiiben tief ftefjt, enttnirft 
grangof („3)ie ©egitbunge'aen" in „Som 3>on gut £>onau") fofgettbe 
©cbitberung: 

„Ein großer, berloahrtofter Aaurn, in meid) ent auf ben STifdjen 
fcfjmubige gotianten liegen unb auf ben Sänfen Knaben, Mnmer unb 
©reife fi^en, benen gteichfattf gröbere €5auberteit nicht fdiaben lönnte. 
®ie berehrtidje ©efettfdjaft fctjaufett fid) enttoeber, hßtötaut in ben 
gotianten tefenb, mit ber Aegetmäfngfeit einef sßerfienbiMf hm unb 
her, ober fie erörtert in geftenber ®iftuffion bie 3>tuge bon jener 
Seit, ober fie ioibmet fid);, toogu bie ©etegenheit fich oft genug 
bietet, einem $>ing bon biefer Seit, bem Sriannttoein. Srutftätteu 
bef Atüfjiggangef, in metdiem ein mirfti-d) gelehrter SDtann fid) fo 
häufig finbet ioie ein meiner Aabe, tnie benn überhaupt bie jübifdjen 
©efetjrten nicht unter ben ©hafftbim gu finben finb." 

Aber breibiertet alter Oft)üben finb ©haffibtm, unib für bie 
3eit um 1800, in ber bie <Sif3ungf=^rotofotte entftanben, bürfte 
grangof’ ©djitberung (mie aud) noch heute!) paffen. £>. §. 
38 



Erläuterung VIII. (Born „33et Din" (jübifchen ©e* 
ridht3h°fe)- 

Ein 33et Din ejiftiert in jeber jübifchen ©emeinbe ohne 
AuSnahnte, unb inbern er alten Anforbermtgen beS jübifdhen 
Sehens unb DreibenS entbricht, erfejgt er tf)nen alte übrigen 
bürgerlichen (Berichte unb nimmt ben $ta| beS alten jübifchen 
StynljebrionS (giüil* unb Strafgericht^?^) ein. 

ES fei jebod) bemerft, baff ber 33et Din nicht gur 33e* 
friebigung beS jübifdhen EhrgeigeS in ben ©emeinben entftanben 
ift; feine eigene $uftig gu höben, ift eine Aotmenbigfeit, bie auf 
ben Sehren beS Dalmub beruht.*) 

gut 33efräftigung biefeS mollen mir einige ißaragraphett 
aus bem Etmfchen ha SPHfd^-pat beS Schuld)an aruch anführen. 

„ES ift bem $uben verboten, fidh bon nichtjübifchen ©e* 
richten richten gu taffen. DiefeS Verbot berliert feine ©ültigfeit 
audh bann nicht, menn eS fidh um fragen hcmbelt, bei benen bie 
talmubifdhe ©eridjtSbarfeit mit ber bürgerlichen übereinftimmt, 
unb menn etma beibe Parteien ihre (Sache einem nichtjübifchen 
dichter borgutragen münfdhen füllten. Ein 33öfemidht, mer 
biefeS Verbot Übertritt! Einen foldhen ift ber 33et Din be* 
rcchtigt, mit bem flehten ober großen 33amte gu belegen unb 
ihn babon erft bann gu befreien, menn er feinen (Gegner bon 
einem nichtjübifchen ©erict)t befreit höt.29) tiefer (Strafe ber* 
fällt and) berjenige, ber bie Partei beS Abtrünnigen ergreift, 
unb auch ber, ber eine nidhtjübifdhe Stacht bagu benufcem 
foltte, um einen $uben unter bie (Bemalt beS 33et Din gu 
bringen, eS fei benn, baff biefeS im EinberftänbniS mit bem 33et 
(Din gefchieht." 

(Der ©eltungSbereidh beS 33et (Din mirb für bie ©egenmart 
mic folgt beftimmt: 

„$n ber ©egenmart unterftehen bem 33et (Din bie fragen 
beS Seihend unb SdhutbenS, ber 33rüberfdhaften, ber Deftamente 
unb (Schenfungen, bie Klagen über erlittene Unbill ober 35er* 

*) (Berührt biefe oBjeftibe gerechte Auffaffung nicht überaus 
fbmbath'ifch? Ein rachfüchtiger gälfctjer hätte bie ©elegenheit Benagt 
gu heben. (8. erhärt aber gang fachlich bie 33erhältniffe. ©in ortho* 
bo£eS ^5 üben tunt ohne (Bet Din ift unbenfbar — unb ift e&enfo un'benf« 
Bar ohne ®ahal, ohne ©enteinbeorganifation b. • h- ohne felBftänbig 
bertoaltete Aätere|mbfif. Die Krittler (8’S. hätten folche Datfachen Be* 
rüdfichtigen follen. (Streben fie aber üBerhaubt nach ^tnrftettung?D.^>. 
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lüfte ufm. ©benfo unterftehen ihm Verlegungen fremben Vieh§, 
Diebftähle unb Veraubmtgen, mobei ber Vet Din öon ben 
Sieben nur ben 2Bert ber geftof)lenen ©egenftänbe §u ermitteln 
hat (b. f). ohne eine (Strafe §u Oerhängen). ^Dafür famt ber Vet 
Din jeboch ben 97ibui Oerhängen, fotange ber Vngeftagte nicht 
untermürfig ift.30) 

2öie ift ein Vngeflagter bar ©ericfd ju laben? Der Vet 
Din erflärt bent Vngeflagten burcf) einen Voten, baß er fid) §u 
einer beftimmten Stmtbe bor ©ericßt einjufinben hdbe. Stommt 
ber (berufene nicht, fo mirb bie Vorlabung breintat mieberhoft, 
unb erfcheint er and) bann nicht, fo tut man ihn in ben flehten 
Vann. Dies gefd)iet)t jebodh nur bann, toenn ber Veflagte nicht 
in berfetben Stabt mohnt. gft biefeS ber galt, fo toirb er nur 
einmal borgelaben. Söirb ber Vote beleibigt, fo mirb er auf 
feinen Vntrag fjht bamit beauftragt, ben Veleibiger mit bem 
einfadjen ober gar großen Vann §u belegen." 

|)iernad), hoffen mir, toerben bem Sefer bie Veftimmungen 
beS Vet Din oollfommen Oerftänbtidh fein, unb er mirb feine 
•Jltühe Ijaben, baS unter ben fotgenben Hummern Vufgeführte 
SU öerftefjen: 9?r. 23, 24, 26, 51, 78, 102, 118, 120, 123, 
132, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 155, ufm. 

©£ märe inbeS nicht richtig, an§une^men, baß alte Vnge- 
legenheiten ber guben untereinanber Oom Vet Din gefd)lid)tet 
merben. gn ben juriftifdfen gälten, in benen bie Vorfcßriften 
beS Vet Din jeher praftifcßen Vernunft gumiberlaufen, mirb bie 
©ntfdjeibung auf bem Sßege eines StompromiffeS getroffen, an 
ber.t manchmal jebod) auch Wiener beS Vet Din teilne^men. 
!DaS ift jebod) feiten ber galt; benn meiftenS nimmt matt tn 
folgen gätlen Seute mit Erfahrung im öffentlichen Seben unb 
nicht bie in ben Datmub oerfunfenen ©lieber eines Vet Din. 

Die Streitfälle gmifdjen ben guben, befonberS aber bie 
galjnbung nach Sedhfetn, Sd)ulbbriefen ober oerftedten Schrift- 
ftüden finb größtenteils nichts anbereS als Mittel §ur Ve- 
feitigung ber Sötberfadfer beS Vet Din ober beS $aljat. Vuf 
©runb beffen, baß eS nach bem Dalntub erlaubt ift, fidf §u 
feinen gmeden auch ber bürgerlichen ©erichte %u bebienen, 
merben biefe nicht fetten §u millenlofen SBerfgeugen ber Dal- 
mubiften. gür ben galt nämlich, baß ber Oom Vet Din Ver¬ 
urteilte mit ber (Sntfcßeibung nicht gufrieben fein follte, Oerlangt 
ber Vet Din ober ®al)al Oor ber Verhanblung eine Vtanfo- 
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unterfdhrift jeher ber Parteien. üftadj ber EntfReibung (burch 
bag ruffifd)e ©eridjt) ift bem 35et £)in überlaffen, in bie SBlanfo* 
formulare eingutragen, mag ihm beliebt. 

Um §u bemeifen, bafj bie 9ttad)t beg 33et ®in and) tjeute 
nodj befielt, bringen mir nad)ftef)enb eine überfejmng au» bem 
£ebrätjd)en, bie, bon 1869 ftammenb, burd) ben Söilnaer 
Rabbiner überfe^t morben ift. 

„hiermit mirb befdjeinigt, bafj Urafd) Piment ben $offeI 
$J$ag benachrichtigt fjat, bafj er gmedg einer 3lufflärung gu er* 
fdjeinen fyahe, unb bafj bie Soften, bie Piment bafür begahlt 
tjat, and) bon ihm eingegogen merben follen; ebenfo h<*t 
i£)n benachrichtigt, bafj er hierüber eine Rechnung erhaltenmerbe, 
unb bafj er fid) mit Piment nicht einem meltlidjen ©eridht 
ftellen falle. $)iefeg geigten ung gmei 23oten. 

Söilna, Sftittmoch, 29. $an. 1869. 
(geg. hier Unterfdjriften.)" 

$)iefeg fleine SDotument bemeift, bafj ber 33et £in immer 
noch feine 3ftad)t in ber unerbittlichen Söeife au§übt, an bie 
er fich gernäjg ben 3Sorfd)riften beg Stalmub gu galten hat- 

Erläuterung IX. Zau ber Stabbalat SHnjan ober 
©eher bei ben $uben, b. h- über bie 31 rt beg Stau* 
fe^ unb SBerlaufeg nach ben Regeln beg Xalmub. 

$m Altertum hatten bie $uben ben brauch, bafj bei @e* 
fchäften ber Käufer feinen ©djuh löfte unb ihn bem Verläufer 
gab. £)er Xalmub hat etmag fehr tyfynlifytZ eingeführt. $ei 
jebem Verlauf hat bie Stabbalat SHnjan ftattgufinben, b. h- ber 
Käufer übergibt bem 33er!äufer fein Xafdhentudj unb fagt: 
„nimm biefen ©egenftanb gunt Xaufct) gegen bag Banb ober 
£aug, bag bu mir bertaufft, gefchenlt helft unb bergl." Stimmt 
ber ^erfäufer bag Xudj an ober gibt er bem Staufer bie §anb, 
fo gilt ber Stauf alg abgefdhloffen, unb ber ©egenftanb atg in 
jeneg SBefi^ übergegangen, obgleich er ttod) flicht befahlt hat- 
£)at)er hat bie Stabbalat Stinjan gemäfj bem Xalrnub juriftifcf>e 
33ebeutung. 

@o tritt bie Stabbalat ^injan bei jebem Stbfchlufj gmifd)en 
sßribatberfonen in Xätigleit, nicht jebodj bei Slbfdjlüffen gmifdjen 
bem Staljal unb ^ribatberfonen. hiernach nehmen mir an, bafj 
bie Xofumente -ftr. 51, 58, 59, 87, 92, 95, 102 unb 262 bem 
Befer bollfommen berftänblich fein merben. 
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(Erläuterung X. S o n ben ^odbgeiten ber g u b e n. 
£>ag 4?0CbSeltgfeft beginnt bei ben guben nteift Oor bem 

Xage ber Beirat. (Eg beginnt mit bem Somtabenb, ber ber^eirat 
felbft Oorauggebt. SBenn ber fedbfie Xaq ber Arbeit nnb borgen 
fid) bem (Enbe guneigt unb dtufye in ben Raufern tjerrfdjt, be= 
geben fidb in bag £>aug beg Sräutigamg nnb nadbber and) in 
bag ber Srant bie (Stabtmufifanten unter bem Klange ber 
nationalen -äftelobien beg (Sabbatbempfangg. (gn jeher jübifcben 
©enteinbe befte^t ein üom ®abal organifierter (Stabtmufifantem 
©tjor.) Snt (Sonnabenb früh ermartet bie (Synagoge ben Sräu* 
tigam nnb feinen Sater. Sßä^renb beg ßefeng beg öorgefcbriebe* 
neu Weites ber Südjer SDtofe mirb ber Bräutigam gur Sefung 
einer midbtigen ^llitja^ au^erfefjen, unb ber Kantor ergebt feine 
(Stimme gu ©ebeten für ibn. gn biefem Slugenblicf mirb ber 
Sräutigam Oom meiblicben 3uf^auerraum aug mit Hüffen, 
Sftanbeln ufm. bemorfen, ©aben, Oon benen bag niebere Solf 
fidb feinen %t\l gu fiebern fuct)t. 

^eierlict) mirb ber Sräutigam bann nad) $aufe geleitet, mo 
er eine leidjte Sttablgeit einnimmt. Sbenbg ffnelen mieber bie 
Sflufifanten in feinem unb ber Sraut §aufe. Sei teuerem mer= 
ben fie burdj Xang ber Snmefenben begleitet. Obgleich f)iet nur 
grauen taugen, fo fej-d fict) bag geft bocb meifteng big -äftitter* 
nad^t fort. SDamit nimmt bie ^odbgeitgmodbe erft ihren Einfang, 
gn beiben Käufern merben bie Sorbereitungen gnm gefte felbft 
getroffen. -ftur bie Säter befdbäftigen fidb mit ernftbafteren 
Gingen, gbnen brebt fidb ber ®o£f bor ben (Sdjmierigfeiten, mie 
mobl bie Mitgift am beften nntergnbringen fei. hierauf aber 
ift bie fcbmere grage beg <Sd)abdben gu erleMgen, beffen 2ln= 
fprücbe gu beliebigen finb, ba er fonft ben Set £)in anrnft ober 
gar bie ^odjgeit Oerbietet. (Sobann ift noch 0tadbafcb gu begabien, 
b. b- Me Abgabe gugnnften beg Slabbinerg. £5amt enblidb füllen 
ficb bie gimnter beg Sräutigamg nnb ber Srant mit ben 
©äften hierauf mirb bem Sräutigam bon ber Srant ein £atit 
ober ber Hantel gebracht, ben Oerbeiratete guben bei ©ebetg= 
Übungen angieben, unb in bem fie auch beerbigt merben. liefen 
übergibt ibm ber Satdban ((Sjmjsmadber), mobei er bie grofje 
Sebeutung ber SMeibunggftüde beröorbebt. Sftacbbem ber Sräu* 
tigam fidb bei ben klängen ber SatdbamSerfe anggemeint fyat, 
begibt fidb ber Satdban gur Srant, mo fidb bagfelbe abffnelt. 
^lö^lidb febodb öffnen fidb bie £üren, ber (Sdbammefdb erfdjeint 
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uttb ruft: „$abbatat .panim tehadjatan (SBegrüfjt ben 23räuti= 
gam)!" £)er Bräutigam geht utit ben ihn begteitenben Männern 
auf bie oermeinte 33raut §u unb bebecft ü)r Antti& mit bem 
hierzu beftimmten %ud)e, mobei er Oon ben anberen grauen 
mit £>afer bemorfen mirb.*) An ber ©pipe ber SDtufif eröffnen 
bie ©cpofarS (£>örner) ben geft^ug jur ©hubba ($atbachin). 
£)ie Eltern unb Aermanbten merben aufgeforbert, bie ®inber 
unter bem SBalbadjin §u fegnen, maS ein jeher unter ^>anb= 
auflegung auf bie Häupter ber Verlobten tut. hierauf beginnt 
bie Trauung, bie burdj ein ©ebet beS erften ber anmefenben 
£atmubiften eingeteitet mirb. ©r mirb hierzu laut aufgeforbert. 
AuS bem $etcf), über bem gebetet mürbe, trinfen hierauf bie 
Verlobten, monad) ber ©chammefd) ein aramäifd) gefcpriebeneS 
^eiratSbofument (®etuba) Verlieft, ^Danach gibt ber ^Bräutigam 
ber SBraut einen Aing ober eine Sttünge aus ©über unb fpricpt: 
,,®urd) biefen Aing fei bu mir nad) bem ©efepe SftofeS unb 
gfraeB angetraut'', gn biefem Augenbticf hat er ein ©IaS §u 
vertreten, um baburd) an ben galt $erufatemS erinnert ju merben. 
hierauf mirb ein gmeiteS ©ebet über bem Md) gefprocpen, morauf 
bie ©etrauten nochmals trinfen, um bann öon ben Angehörigen 
nad)|>aufe geleitet §u merben. ®en ganzen £ag haben bie jungen 
ßeutc gefaftet, um fich jept an einer £ül)nerfuppe, bie „gotbeneS 
£>hr" benannt mirb, §u laben, darauf beginnt baS gefteffen. ©o= 
halb baS ©ffen angerid)tet ift, begeben fich bie ©äfte jeher mit 
einer 2öafferfd)ate §u £ifd), um üor bem ©ffen bie ©itte ber 
^anbmafcpung auS§ufül)ren. Aad)bent man fich wach Amt unb 
Würben gefegt hat, bringen bie „©eroierer" einem jeben baS 
ihm feiner SBürbe nad) guftepenbe an ©Reifen unb ©etränfen. 
3)arin befteht bie Aufgabe ber ©eroierer. £)ie ©Reifen merben 
burd) geiftreid)e $mprooifationen beS SBatcpanS gemür§t. Aad)= 
her öermanbelt er fich ia einen $ontifer unb unterhält bie ©äfte 
ben Abenb über. Am ©cptuffe beS ©ffenS nimmt ber 33atd)an 
bie ©efcpenfe entgegen, mobei er bie Aarnen ber ©eher taut 
auSruft. danach folgt ber ^ofcher=San§; ein jeher fafjt bie 
4?anb ber SSraut mit feinem £afd)entud)e an unb bemegt fiep 
einmal unter ben SHängen ber Sftufif mit ihr. AB tepter tritt 
ihr SDtann auf fie §u unb entfchminbet mit ihr. 

$>ie fftaüifd)e Abhängigfeit beS gaben Oom ®ahat fogar 
bei häuslichen geften belegen bie Aften 53, 64, 130 unb 158. 

*) 3meifeTfoS ein grud^tbarfeiBjauber. £>. 
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Erläuterung XI. Von ber (Bitte b e S VefdhneibenS. 
Sofort nad) ber Eeburt befteht bie Oornehmfte Aufgabe 

beS Vaters barin, baS ®inb unb bie Butter Oor bem Ein* 
bringen beS fatanifdhen EeifteS gu bemahren, ber bann gerabe 
um fie treift unb in jeber SBeife fid^ bei ihnen einguniften fudjt. 
2)aS befte bittet tiiergu ift ber Sct)ir |>amaatot. tiefer mädjtige 
£atiSmanbeftehtauSbeml21.$ßfalm, ber, auf Rapier getrieben, 
Oon tarnen beS Rimmels unb EotteS umgeben fein mufj, bie 
ber £alntub bie $uben lehrt. tiefer Talisman mirb auf alte 
Öffnungen geftebt, buxd) bie ber unreine Eeift gu feinem Opfer 
bringen !önnte. Eteidh nach ber Eeburt eines ®inbeS männ* 
liehen EefdhtedjtS erfdjeinen bie Sehrer aus ber Spnagoge mit 
ihren ®inbern unb lefen für ihn Eebete. Nach bem Veten merben 
bie SHnber alle mit ßedereien gefüttert. ®aS ßefen eines Ee* 
beteS burdh ben Sefjrer mit feinen ®inbern erfolgt nunmehr 
tägtidj bis gum £age ber Vefdhneibmtg. Am erften Freitag nad) 
ber Eeburt Oerfamnteln fid) abenbS auch bie ermadjfenen ^uben 
unb lefen baSfelbe Eebet Oor bem Neugeborenen. Am Sonn* 
abenb morgen begibt fiel) ber Vater in bie Synagoge, mo ber 
Kantor gu feinen Ehren ben „9Ni*fdhebberedh" tieft unb fingt, 
darauf begeben fich bie getabenen Angehörigen (EeOattern) mit 
bem Vater gum SHnbe gurüd. £>ier merben bie Eäfte bemirtet. 
Am Vorabenb ber Vefdhneibmtg ift bie „Söadjnadht". £>iergu Oer* 
fammetn fich bie Eeüattern, um bie Nacht mit Eebeten unb 
Sefen beS £atmub an ber SBiege beS SHnbeS gu oerbringen, 
hierfür ermatten bie Eeüattern aufjer bem Effen auch noch ®elb. 
Am achten $£age nach ber Eeburt atfo finbet bie Vefdhneibmtg 
ftatt. Etma um gehn Uhr nach Veenbigung ber Spnagoge üet* 
fammett fich bie Vermanbtfdhaft im £aufe beS Neugeborenen. 
Vei einer Vefdhneibmtg müffen ftetS gehn ^erfonen anmefenb fein. 

Nadhbem alle Vorbereitungen getroffen finb, t)eht bie Ee* 
Oatterin baS SHnb auf unb ermartet ben Nuf beS Sdhammafd) 
„Duater", mobei fie baS ®inb ihrem 5Nanne übergibt, tiefer 
bringt baS $inb bem SNohel (Vefdhneiber), ber eS annimmt unb 
laut fagt: „Unb nach ben Sßorten EotteS an qtnferen Vater Abra* 
ham, manbte oor mir unb fei getreu", darauf begibt er fich Sum 
Stuhle beS unfidhtbaren Etia, ber jeber Vefdhneibung beimohnt.*) 

*) Vei ber Vefchneibung merben gmei Stühle in bie Nähe beS 
heiligen Sehr ein § ber Synagoge ge [teilt. $>er eine ift ber Eeüattet« 
ftuht, auf bem ber Eebatter fi^t, ber baS gu befchneibenbe ®inb hält. 
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©arauf umringen baS SHnb bie Befdhneiber, einer mit einem 
fdjarfen Nteffer, ber anbere mit BefonberS taugen Fingernägeln 
unb ber ^Dritte [teilt feinen Ntunb zur Verfügung. ©er erfte bon 
ihnen [bricht ein ©ebet, unb mit einem Nucf bie Sortjeit burcfu 
fchneibenb, überläßt er feinen *ßlah bem Nädjften; biefer reifet 
bie Sorljaut ab, toorauf ber britte baS Blut aus ber Sßunbe 
faugt. 2Bäf)renb biefer ,ßeit lieft ber Sater ein langet ©ebet. 
überfielt ber Neugeborene bie Operation gut, fo toirb über 
bem SM<h ein ©ebet getefen unb brei ©ropfen beS SBeineS bem 
SHnbe auf bie Sippen geträufelt. ©aS ganze ©ranta tt)irb burch 
ein Sieb beS Kantors befeptoffen. (©er Befcpneiber.heiflt SNohel. 
— Oft fixiert and) nur ein SNohet bie Befcpneibung aus.) 

3ft bie Operation gut gelungen, b. p. pat ber ©rfte niept 
ZU tief gefepnitten, ber gtoeite niept zu biel abgeriffen unb ift eS 
oom ©ritten niept mit einer Stranfpeit angefteeft morben, fo pat 
baS ®inb auf SebenSjeit ben Namen eines $uben ermatten.*) 

©rtäuterung XII. Bon ber SNorenu,**) b. p. ben Be* 
Zeichnungen, bie mit Pflichten im $apal unb Set 
©in berfnüpft finb, unb Don ben «Stufen biefer 

Hierarchien überhaupt. 

Um ben Sefer hiermit befannt §u machen, merben mir pier 
§um erften Ntale ein bisher nur pebräifcp befannteS ©otument 
beröffentlichen, baS bem $apat ber Stabt Söilna angehört unb 
auf nterümürbige SSeife in bie Sammlung piftorifeper Scpriften 
be§ $urif NeSman tarn. 

©er anbere Stuhl ift für ©lia§ aufgeftellt morben. ÜNan hofft/ bah er 
unfieptb-ar auf ihm ^ptah uiutrnt. Kliffe (Sltjatju helfU ber Stuhl. ©lia£ 
irirb trähreub ber Zeremonie .auSbrücflich eingetaben, auf ihm ^ßtap 
ju nehmen, ©er Stuhl Bleibt brei ©age nach ber Befchneibuug 
ftehen, bamit fidh ber Broppet bon feiner langen Neife orbentlidh 
auSruhen tarnt. — Ursprünglich gauBerglaube in Neintultur! ©. 

*) $n biefer ©arftellung ber Befchnetbung mie auch in ber Be* 
fchreiBung ber Niifma (©rläuterung XVI) liegt ber ^ßroteft beS rno* 
bernen ©eBtlbeten gegen bie im hohen ©rabe un>hbgientfcpe, Strand 
hetten üBertragenbe, au£ bem Neid) beS 3,auberglauBeni§ ftammenbe 
„teligiöfe" Borfcprift. Nucp hiier finb Form unb ©on muftergültig o&=* 
ieftio. ©afj NaBBiner unb anbere ortpoboge $uben, gej (£paffibim, 
tro|bem fcpäumen, ift Har. ©. H- 

**) Nach ber Fübifcpen ©nzbflopäbie ift bie richtige Bezeichnung 
Ntorenu. ©a£ Söort Bebeutet „Unfer Septrer". ©er ©itel ift feit 
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Über bie $ f l i d) t e n ber Rabbiner unb Vertreter 
ber «Stabt. 

An ber Spi£e ber Stabt fielen: ber Rabbiner, ber Aor- 
fi^enbc beg 33et £)in, bie Sßitglieber beg 33et £)in, 12 an ber 
gal)!, unb bie Vertreter ber Stabt. £)er Rabbiner mirb burch 
bie Allgemeine Aerfammlmtg auf brei $al)re gewählt. £>ie 
Pflicht beg 3?abbinerg befte^t in folgenbem: 

a) Stuf ©inlabung ber Sftitglieber beg $ahat ober bet 
Allgemeinen Aerfammlmtg hot ber Aabbiner mtber§üglich gu 
erfcheinen. ©Benfo hot er nicht bag dteä)t, fiel) einer Mitarbeit 
an gerichtlichen Aerhonblmtgen §u entziehen. ©r hot barauf 
§u achten, bafj bie Aebölfermtg nidfjt gegen ben $al)ol fidb» 
anflehnt. ©r hot alle michtigen fragen mit bem ®ahol in meifer 
Überlegung ^n beraten. 

b) ®er Rabbiner hat !ein 9ftecf)t, fich in bie Angelegenheiten 
beg ®ahal einsuntifchen. 

c) 3Benn ber ®ahal etmag Aeueg ein§uführen toünfcht mtb 
ein ©lieb ber Allgemeinen Aerfammlmtg bagegen ftimmt, fo hot 
ber fftahhiner bie Partei beg $ahal §n ergreifen unb bie Ange- 
legenheit toeife ju Vermitteln. 

d) 33ei ©rlebigmtg Von ©elbangelegenljeiten burch ben Aet 
£)itt ift ber dtahhiner Von einer SDftttoirfmtg befreit. Verlangt 
jebod) eine ber tyaxteien feine 90?itn>irhmg, fo barf er biefelbe 
nicht abfdhlagen. 

e) £)ie Stimme beg 9f?abbinerg hot an fich lein übergemicht; 
bei ©leidhftimmigteit febodE) gibt fie ben Atfgfchlag. £)ie Auf* 
hebung einer Aorfdjrift toirb burch Stimmenmehrheit befchloffen. 
£)er Aabbiner barf fich bem nicht miberfehen, eg fei benn, baf? 
burdb ben Aefcf)Iuj3 bie Aegeln beg ganzen $reifeg geftört; 
toerben. 

f) ©ntfchliejgungen ober ©rflärmtgen über befonbere 
fragen barf ber Rabbiner nicht geben. $n folgen fällen ge¬ 
feiten fich §toei ber ©efe^geber, gtoei Aertreter ber Allgemeinen 
Aerfammlung unb §mei £)ananint (Aidjter) gu ihnt. 

bem 14. ^ahrljunbext befannt unb mirb an Aabbiner • umb Xalmm 
biften verliehen. (St lam juerft in Xeutfd)Xanb auf. Aut tuet ben 
Xitel befi£t, gilt alg richtiger Aabbi, barf brebigen, ©f)en fdjliefjen, 
©Ijen fdjeiben, rechtfbretf)en. Aei ber Anrebe ftanb ber Xitel Vor¬ 
aus, alfo j. A. Aiorenu ho^Aabbi A. 50?eier. X. Sq. 
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g) der Aabbiner barf fid) nicht in bie Angelegenheiten ber 
Aannung ober in bie Aabbinermahl einntifdjen noch ein 
fdhledjteS 2Sort über Söähler ober ©emählte ändern. 

h) 35ei ber Allgemeinen Aerfammlung barf ber Aabbiner 
fein dolument unterfdhreiben, baS etma gegen ben Kahal ge= 
richtet fein tonnte. 

i) den STitel „SAorenu" erteilt ber Aabbiner §ufammen 
mit bem Alteften beS Kahal unb bem Aorfi^enben beS Aet din. 
Aei ber Aerleiljung mirb nadh ben Regeln beS KreifeS Oerfahren, 
monadj ber Xitel nur bann guerfannt merben famt, wenn ber 
Aetreffenbe nicht allein ben Xalntub unb bie ©efe|je tennt, 
fonbern auch mit bem ßhofchen fja-Wlifcfypat genau üertraut ift. 

k) 8U Atitgliebern ber Afifa (ber Allgemeinen Aerfamm* 
lung) merben Aertreter ber Stabt gemählt. $n biefer Aerfamnt* 
lung mirfen nur bie mit, bie bereits baS SAorenu erlangt haben. 

1) die stufen ber ©emeinbeämter finb folgenbe: a) Ab= 
georbneter §ur Aertretung ber Stabt; b) daifan = Aichter 
einer Arüberfchaft; c) £>abbai = Altefter einer 2ßohltätig!eitS= 
anftalt ober SAitglieb beS Aet din; b) $fturim = alte SAitglieber 
ber ©enteinbe; e) Aofd) SAebina = Aertreter beS gangen Greifes 
ober beS Kahat. 

Aach biefen «Stufen merben bie ©lieber ber Allgemeinen 
Aerfammlung allmählich gu Wienern beS Kahal erhöht. 

Aon Ser Orbnung bei SBahlen. 

die Rührer beS Kahal unb bie Aicf>ter beS Aet din 
merben alljährlich nadh öen Aegeln beS SBahlgefe^eS Oon 1747 
gemählt. Aor bem SAonat KiSlem*) (Oltober) merben 5 Aore= 
rim (SBähler) ernannt, bie bie SAitglieber ber ©efehgeber* 
Oerfammlung ernennen, bie für bie Aeutoahlen beftimntt ift. 
die SBähler iljrerfeitS ernennen: 4 Aertreter beS Katjal, 2 Aer= 
treter beS Greifes, 4 Aertreter ber ©emeinbe, 3 delegierte, 
4 Kontrolleure, 2 Aertreter ber Allgemeinen Aerfammlung. 
Anwerbern ernennen fie 4 Altefte ber SBohltätigfeitSanftalten 
unb 12 Aichter beS Aet din. 

*) der KiSleto beginnt in ber $eit 0. 4. XI.—3. XII., bie 2ßaf)l 
finbet bah'er im Oltober ober AoOember ftatt. d. £>. 
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Von ben $f lichten ber itglteber beS $ahai unb 
beS 33et ©in. 

a) ©ie Hauptarbeit befielt in ber geftfepung urtb Ein* 
treibung ber Abgaben unb in ber übertoachung ber Vereiterung 
betr. beren 9tichtigfeit. ©en Abgaben unterliegt jebe Vrt beS 
HanbetS. ©ie Vertrauensmänner ber Stabt ernennen §ur geft* 
fepung ber Abgaben Vearnte, benen ftrengfte ©eredjtigfeit an* 
befohlen mirb.*) ©leid) nad) ber 2Baht haben fie fiep in ein 
Zimmer §u begeben unb bürfett biefeS mit VuSnahme Oon 
Sonnabenben unb geiertagen niä)t oerlaffen. Vn SBerltagen 
bürfen fie e§ nur §um Effen Oerlaffen. geber gube pat ber 
Stommiffion fein ©efamteintommen anjugeben. 

b) Vfle Vierteljahre muffen bie ©lieber ber Vllgemeinen 
Verfammlung §u einer Veratung über bie attuellen gragen, 
toeldpe bie ©emeinbe betreffen, §ufammentreten. 

c) Vife brei gapre finbet bie Verfammlung beS ganzen 
Greifes ftatt, §u ber bie folgenben «Stabte ihre Vertreter ent= 
fenben: VrefbSitomft, ©robno, SBilna, $ßinff unb Slujf. 

d) ©en ©ajjanim (©tiebern beS Vet ©in) gufammen mit 
ihrem Vorfipenben unterliegt bie Verteilung ber 9ftaaruppia.**) 
Sie haben auch alle ^ontratte, bie unter guben abgefdploffen 
merben, §u beftätigen. VuBerbem liegt ihnen, §ufammen mit bem 
Stapaf, bie Kontrolle barüber ob, baB bie guben (gegen gaben) 
ftets richtige ©emichte unb -äftaBe in Vnmenbung bringen. — 

Vad) biefeS ©otument betoeift mieber, baB ber $apal 
überall aus benfelben Einnahmequellen fcpöpft, baB feine Stacht 
überall bie gleiche ift, unb baB er überall ben gaben bie rnert* 
mürbigen IRed^te ber Epafafa unb 9Dtaaruppia Oertauft. 

Hierzu ftimmt ber auf bem berühmten Vabbiner-ShmgreB 
in VreSlau 1869 Oon ben ©elegierten gefaBte VefcpfuB- 

*) ©. h. innerhalb ber ©emeinbe, nicht gegenüber ben 9Kdhtjuben, 
menngfeidh ber ©alntub* auch hierfür Urteile enthält. ©. §. 

**) ©iefe geftfteflung ift rtnchtig. gn ben SihungS^rototoKen 
fpielt bie SDtaaruphia taurn eine Volle, augenfdheinlidh beSpafb, meiit e§ 
fidh unt St'ah'atprototolle hanbett, bie üVaaruppia bagegen bon bent Vet 
©in behanbelt mürbe. SBäre Vrafmann ein gätfcper, er hätte fidh bie 
©elegenpeit ficper nidht entgehen taffen, bie int ©afeinSfambf fo ent* 
fcpeibenbe 2ßaffe ber ‘Vaaruph'ia in einigen Vet ©tn^rotofotten in mixt* 
famfter SBeife ber rnfftfcheit Regierung bor§uführen — Ehrlichteit bon 
feiten VrafmannS, mo immer man anfmctt! ©. 
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„SBir fteljen auf bem Stoben eines attiöen $ubentumS, unb 
nufer giet ift, beffen Sftadht mit allen Mitteln auSsubehnen. 
2Bir motten bie Freiheit alter jübifdhen ©emeinben. Sitte 
©emeinben SDeutfchtanbS merben aufgeforbert, bie Regierung 
§u erfudfjen, in atten p^eren Sehranftalten Seigrer beS 
jübifctjen ©efefjeS ansuftetteu. Sitte SJtitgtieber fdhreiben fid) 
atS ©lieber beS internationalen jübifchen StorbanbeS' ein unb 
ftetten atte ihre Kräfte in ben 3)ienft beSfetben."- 

«Sunt ©ct)tuf3 motten mir noch einige SSorte über bie ©r* 
fotge biefer neuen Organifation in Nufttanb fagen. StoOor fie 
in Nufjtanb auftrat, mar in ben meiften ©täbten eine grofje 
Slnsaf)t jübifcfjer ©deuten entftanben. £)ie Regierung, eine 
Storbeffermtg ber Sage ber $uben erftrebenb, erhob bon ben 
$uben eine neue ©teuer, bie ca. 327 000 Nbt. einbradf)te. £)aS 
SU ©rsiehungSsmeden beftimmte Kapital betief fict) nach 30 $ah* 
reu auf etma 30 Millionen. ®ie grüßte beSfetben merben bon 
ben Rabbinern jjeboch als fet>r mangelhaft beseidhnet, mobei fie 
bie ©djutb nicht etma fidh fetbft, fonbern ben ftaattidjen $nfti= 
tutioncn sufchrieben. Ntan habe dt)riftlid6>e Sluffid^t§^?erfonen für 
bie ©deuten befteilt, bie Rabbiner fetbft feien bon Söatjlen ab* 
hängig, unb enbticf) mürbe audh bie Ungemohntheit ber ©in* 
richtung als ©rmtb für ben Sttifjerfotg angegeben. 

§ier fei ermähnt, baf? bie Nabbiner*©chuten attmähtidh 
ihren retigiöfen ©haratter bertoren unb %u nationat*jübifdhen 
©bmnafien mürben, ©leidh nach Slbfotbierung berfelben gingen 
bie ©dhüter auf bie Uniberfitäten. Stuf btefe SBeife erreichte man 
einen NadhmudhS nationat*jübifdh ersogener Nienfdhen. ©tetS 
haben bie $uben eS berftanben, aus allen SebenStagen Stufen 
für fidh su frtfyznl 

©rtäuterung XIII. SSon ben ÜNetammebim, b. h- ben 
jübifchen S e h * e r n, unb ber j ü b i f cf) e n ©rsiehung 

im allgemeinen. 

®er erfte Söunfdh, mit bem bie $uben ein Neugeborenes 
begrüben, ift, eS atS „SEatmib chadham", b. h- bott tatmubifcher 
SöeiSheit, %n fehett. ©ntfbrechenb biefem Söunfcfje bringt jeber 
S3atcr, baS fünfjährige Sitter beS StinbeS mit Ungebutb ermar* 
tenb, baS ®inb unb ebtt. auch baS Sejjte feiner ©rfbarniffe in 
ben ©Ijeber (©chute). £)a biefeS gans attgemein ift, nimmt eS 
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nicht nmnber, baf3 eg eine Sftenge folcfjer (Shebarint ((Slementar* 
fchuten) gibt unb biel ©etb auf ihre Untergattung bermenbet 
U)irb. 

$)ie gelehrten $uben behaupten, bafj bie ftarfe Slngie* 
tfunggfraft ber @d)ule auf retigiöfer Bafig beruhe. Stach nnferer 
Meinung jeboch fann bon fanatifdjer fReligiofität hierbei nicht 
bie dtebe fein. £)ie ©ache ftet)t bielmehr fotgenbermafien: 

®et £atmub ^at bie $uben bon atterg f)ex in ^atrigier 
unb Plebejer geteilt, unb bag Berhättnig biefer gueinanber tbie 
folgt feftgefefct: 

1. SDem sßtebefer tann niemanb atg 3eu9e bienen. 
2. 5lud) et fann nientanbem atg 3eu9e bienen. 
3. £>er ^tebejer mirb in feine ©eheimniffe eingetoeiht.*) 
4. (Sr fann nicht gunt Bormunb ernannt toerben. 
5. (Sr fann nicht in B5ohttätigfeitg*5lngetegenheiten mit* 

arbeiten. 
6. SDtan fann mit ihm nicht eineg SBegeg gehen. 
„Einige fe£en t)in§u", fagt ber Xatmub, „bafj ein ©egen* 

ftanb, bon einem Sßtebefer bertoren, bem ginber gehören fott." 
SDiefe Regeln paben ficfi big auf ben heutigen £ag er* 

Ratten. Unfer gangeg Buch geigt, bafj ber Plebejer (Bm tjaareg) 
ein in jeber Begietjung niebeteg, red)ttofeg Sßefen ift**). 

ÜDeg^atb alfo fudjen bie Btebejer eine Befreiung für bie 
unter bem $od£) ber Sßatrigier ©cf)macf)tenben in ber (Srgietjung 
it)rer SHnber in ber @d)ute, benn nur ber (Sieber fann einen 
Plebejer gnm SDtorenu ftembetn. 

£)te (Srgief)ung ber $uben unterliegt feinertei 3rt,on9 .ober 
Regeln unb nnterftet)t toeber bem ^a^al noch fonftigen $nfti* 
tntionen. ©ie ift fognfagen @adje beg gangen Botfeg. $eber 
$ube fann, mit bem (SIementartef)rer*2öiffen auggeftattet, atg (Sr* 
gietjer anftreten. (Sbenfo ftet)t eg jebem $uben frei, feine SHnbet 
fetbft gn unterrichten, fofern er nur eine entfprechenbe ©umme 
an ben (Sieber gat)tt.***) £)ie SDtelammebim paben mttereinan* 
ber feinertei Berbinbung unb nicht etma gleiche Programme 
ober Wletpoben. £>af)et aucf) bie grojge Shmfurreng unter ifynen 

*) 3>er ©eheimbunbcharafter beg $ubentumg ift bamit einmantb* 
frei gunt Slugbrucf gebracht. $>. Jp. 

**) £>ie ®enntnig biefer S^atfacfje ift, iot!e mir noci) fe^en toerben, 
für bie Beurteilung beg iübifctjen ^roblemeg ber ©egentoart bon ent= 
fcheibenber Bebeutung. £>. §. 

***) Sßotjin man fieht, 3rt,anggmaßnahmen. £>. S?>. 
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unb ba§ geringe Slnfehen biefeS S3erufe£ überhaupt. Ser gube 
ergreift ihn nur, toemt er fid) bagu abfotnt gegtmtngen fiept. 
©3 gibt ein Spricptoort „§unt (Sterben ober Metammeb (©te* 
mentarteprer) §u toerben, ift eS immer nocp 3eit". 

Sag Scpulfapr ift in gtoei Sentefter geteilt, gtoifcpen benen 
bie Monate Stprit unb September liegen. gn biefer Seit be= 
müpt fiep jeher Metammeb, für fid) ^ropaganba §u ntacpen unb 
neue Scpüter anjutoerben. Ser Metammeb arbeitet üon 9 Upr 
morgend bis 9 Upr abenbg. Seine Scpüter in Staffen ^eingu^ 
teilen, ift äußerft fcptoierig; man tonnte ettoa folgenbe ©in* 
teitung bornepnten: 1. ßefen lernen; 2. beginn beS UnterricptS 
in ben 5 S3ücpern Mofe; 3. ßepren ber Mifcpna nebft ^ommen^ 
taren; 4. Ser Xatmub fetbft mit bieten Kommentaren unb bie 
©efepbücper (©obiceS: Scputcpan arucp ufm.) *) 

*) Sie guftänbe in bem ©peber m*aren, tote auch bie gübifche ©n* 
äbftopäbic jugibt, ganj unbefriebigenb. Ser (Sieber beftanb auS einem 
einzigen Staum, in beut fämttidfje ßeptgänge gleichseitig unterrichtet 
mürben. Sitte mußten taut unb gelten!) fchteien. Ser Staum mar eng, 
ungefunb, bie SBepanblunig ber Kinber fcplecht, ^rügetftrafen mürben 
ausgiebig auSgeteitt. SamatS (um 1800) mären bie Schutberpättttijfe 
gang attgemein recht rücfftänbig, nicht nur in bem ©hebet. Slud) bei ben 
(^uben fam fbätet ber gortfchritt mit ber ©rümbung bet §aSMa: bet 
fortgefchrittenen Schute, bie in bet Dichtung auf baS freiere Steform* 
jubentum eingeftettt mar. ©inen noch meiieten gortfchritt ftettt baS 
bon SBtafmann ermähnte ©hmnafium bor. (Die eigentlichen retigiöfen 
Stubien fanben nach SlbfotOierung beS ©hebet in bet S3etfchut — 33et 
pa-3Ribtafd} — ftatt. 

SBetcpe guftänbe noch in ber gugerobjeit bon Sr. frontet, bie 
in bie fiebriger gapte fällt, in ben ©pefoerfdjatlen beftanben, geigt bie 
Schitberung feiner Slufnapme in einer fotchen Schute in ßobg. 

„Mit fünf fahren fam ich' ins ©hebet (gubenfchute). SltS mich 
bie Mutter baS erfte Mat bahin brachte, putte ich baS ©efüpt eines 
jur Schtachtbant geführten SfinbeS. Schon in ber gerne hörte ich baS 
©epeut unb baS ©eminfet ber im ©hebet mißpanbettett Kinber. 2Bir 
traten in ein ßatbbunfteS gimrner. Sie muffige ßuft unb baS Schreien 
unb ßätmen betäubte in ben erften Slugenb tiefen meine Sinne. Stuf 
bem naeften guß hoben poeften bie Kinber bicht nebeneinanber, 
fcpmapenb ober meinenb. SSor einem langen Sifcpe ftanb eine Steiße 
oou Kittbern. 33or jebem tag ein hebräifcheS Sttppabei, aus bem fie ber 
Steiße nach Oortafen. Um ben Xifcp herum ging bet Met am me b (Beßrer) 
unb bearbeitete fortmäßrenb bie entblößten tpinterteite bet Kittbet mit 
einem bieten Stiemen. Siefe ©yefution begteitete et mit einem fo 
tauten Schmal! ton Sd) impf m orten, baß burch fie baS gammergefeprei 
ber Kinber faft übertönt mürbe. Sein fcpmußigeS ©efidßt mar bon 
einem mitben, ftruppigen, toten 33art umtahmt. SluS ben Singen 
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Sie 3Baifen unb SHnber gan§ Unbemittelter merben auf 
Eemeinbetoften erlogen, unb bie bafür angefteltten Wlelam- 
ntebim erhalten ihr ©ehalt hont $ahat. liefen SHttbern mirb 
jebodj nicht (Schreiben unb Rechnen, mie beu anberen tinbern, 
beigebradt)!.*) 

Erläuterung XIV. 35on bem „$om ®ibbur" (35 er¬ 
fährt ungStag) unb bem o l n i b r e" §ur 33efreiung 
bou ©etübben, bie ber $ube tat ober tun mirb. 

Ser te^te Sag be£ $ofd) ^afdjana, bou bem mir bereits 
[praßen, ift ber „$om SHbbur", ber 35erföhnungStag. $n bem 
alten Bembel öffnete fid) an biefem hochbebeutfamen Sage bem 
§oI;enbtiefter ber 35orhang beS filtert)eiligften. Sorten begab 
er fid) mit bem Sühnegerät unb ermirfte bem 35olf 35ergebung. 
$e|t jebod) ift biefer Sag ben $uben ein Sag ber Srauer unb 
ber Sränen gemorben. Ein jeher fyat an biefem Sage §u 
faften, unb mit $om SHpfmr enbet bie grift, mährenb ber §eön- 
tägigen 33u^e fich §u reinigen ober §n rechtfertigen. Entfare- 
djenb biefem ©tauben befallen jeben $uben an biefem Sage 
traurige ©ebanlen. 

2Benn bie Stynagoge fid) mit 33etenben gefüllt hat unb 
ein jeher in feiertäglicher SHeibung, ein 3Bad)Sticht in ben 
^änben, betet, nehmen bie 35ornehmften bie Sora §ur £anb, 
unb feierlich beginnt ber Kantor baS berühmte „®ot nibre",31) 
alSbalb Oon ber ©emeinbe begleitet. Sie 33ebeutung beS ®ot 
nibre ift bie, bafj jeher fich baburch bon ber Sdjulb ber im ber- 
gangenen $ai)re gegebenen unb im fommenben $ahre ju geben- 
ben ©elübbe, 35erfbred)ungen unb 35erfluchungen befreit. Surd) 

ftaderte ein unheimliches, fieberhaftes geuer. 3tm §erbe ftanb bie 
grau beS -Dielammeb unb braute ein ttbelriedjenbeS Bericht- @ie blieS 
fortmähremb in baS bon fcf)lecf)t breunenbem |)olje unterhaltene 
$euer unb huftete, fo oft ber 9tachquatm ihr entgegenfdjlug. $hr 
mageres, fchminbfüchtigeS ©efidjt mar Ooll Sftujg. Sicht neben ihr 
tag ein (Säugling unb fcfjrie, mit Rauben unb ^ü|en gabbelnb, aus 
SeibeSlräften." S. §. 

*) Sie SBaifen unb Einher Unbemittelter mürben bamatS atfo 
noch fchledjter als bie 9DläbcE)»en behanbett, bie hoch menigftemS aufjer 
ßefen auch Rechnen lernten, fomeit eS in ber SBirtfchaft gebraucht 
mürbe, ^eutgutage finb bie 3trmenfchutett — Satmub Sora — mefent- 
lieh beffer als bamais. ES hanbelt fich um oergangene guftänbe. S. §. 
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biefe öffenttidße £o3fagung bricht in ber Xat ba3 gange -äftorat* 
gebäube ber $uben gufantnten. i>iefe £atfacpe ift fo erfdjütternb, 
baß gegen fie felbft Xalntubiften Einfprucß erhoben paben. $>a3 
tot nibre pat fiep jebocp hi§> auf peute gehalten. SSon bent Ein* 
ftuß biefeS $Braucpe3 derben n>ir int gleiten £eite biefeS 33ucpe§ 
au§füprticp fprecpen.*) 

Erläuterung XV. $on ber tapporet (SBerföpnung 
burcp ba§ £ apnen*£) bf er). 

£)iefe «Sitte ift rein peibnifcper Hrt nnb befielt int fol^ 
genben: Slnt borgen be§ $ont tippur ergreift ber gube einen 

*) taum eine anbere Erfcpeinung geigt fo ttar, in inet cp e unlö&= 
baren tonflitte bie SOionbnatur einer ©rganifation ipre Sin bänger 
berimdfett ioie bie tot nibre=§ormet. ^nnerpatb ber $uben gibt e3 
genau fo forie in jeher anberen irgenbhne geeinten SJienfepengruppe au3^ 
gegeicpnete, et^ifcE) podpfteßenbe eparatterbolle Scannet. So ift eS 
gerabegu fetbftberftänbticß, baß biefe§ „(Sehet" ber ©e genftaub umfang* 
reifer Erörterungen geioonben ift. $or allem paben bie anftänbig 
£>enfenben ipm einen einfepräofenben Sinn gegeben. $Die ^Befreiung 
oon -ber SSerantioorttiepfeit aller ©etübbe, Skrfprecpungen, Slbnta* 
ep ungen fottte fiep tebiglicp auf fotepe $>inge begießen, bie mit bem 
eigenen ©eioiffen gu tun traben unb f-eineu anberen fdßä* 
bigen. £>a§ Slot nibre^©ebet folte ben $uben trogen bergeffener 
SSerfpreeßungen unb ©etübbe bor ©otte§ Strafe fcßüßeu. $n ber 
$raji§ paben feptaue unb geloiffentofe $uben ba§ ©ebet gang anberg 
aufgefaßt. ^Demgemäß paben benn aucß bebeutenbe Rabbiner tbie 
igubaß ben SBargidai (Spanier an§ bem 12. $aßrß.) nnb $eropam 
ben ^jaggin (au§ ber ißroö-ence) gegen fotepe Xoren getoettert unb 
fie für geugniSunfäpig erftärt. Sluep im 19. $aßrßunbert lourbe 
auf S3erfantmlungen biel barüber biSputiert. $n SBirftiepteit ift ba3 
M nibre*©ebet eine Stotmenbigteit. Eine religiöfe Orgamifa* 
tion, beren äftitgtieber burep eine fotepe bertoirrenbe grütte bon SSer* 
boten unb ©eboten geängftigt unb in bauernber Slufregung gehalten 
rt)erben — unb gtoar unter Stnbropung ber fcßtimmften glücpe unb 
Strafen im £>ie3feit3 unb $enfeit§ — muß einen 9tettung3anfer 
fcßaffen, eine Sftögticßfeit bieten, fiep, bon unüerfcßutbeteu, io eil un* 
abfiepttiep begangenen, Vergeben gu betoaßren. $>ie Seputb, 33er= 
fpreeßungen, ©etübbe, Slbmacßungen nidßt eingepalten gu paben, ioirb 
gang befonber§ poeß eingefeßäßt — be§ßatb atfo — niept aber toegen 
ber feßönen pinreißenben Gelobte, ioie einige meinen — pat fiep ba§ 
®ot nibre gepalten unb ift minbeften£ für bie ortpbbojen $uben, in§= 
befoubere für bie geioiffenpiafteften unb anftänbigften Etemente unter 
ipnen, gerabegu eine Ertöfung. S>. 
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ipahu bei ben güffen, fdjmingt if)rt über feinem §aupt unb 
fpricht folgenbe§ ©ebet: „Oiefer §oi>n geht §um £obe — ich 
aber gum emigen £eben." 4?iernadf nimmt er ben Qatyn beim 
Sh)pf unb mirft ihn bon fid). Oa^felbe tut ba§ meiblidje ©e= 
fchled)t mit einem §ut)n. SBebeutmtg: Oer ba§ Oier Sdjmin* 
genbe gibt bem Oier feine Sünben; bie Xiexe luerben nachher 
gefcbö(f)tet. Oer $af)al erhält ^ierbon eine befonbere Abgabe. 
Siehe 9^r. 89. 

(Erläuterung XVI. $ o n ber i t m a ((Einrichtung 
ber Reinigung für bie grauen nach ©eburten 

unb ^erioben). 

•äftitma ift ein SBab, in bem bie $übinnen eine 2Bafd)ung 
nad) ©eburten ober ^erioben bornehmen. Oa§ Sßaffer mufj 
fließen, „lebenbig" fein; ba biefe§ aber feljr falt §u fein pflegt, 
fo gibt e§ eine Vorrichtung §um (Ermärmen beleihen, be§m. e§ 
mirb nur ein menig lebenbeg Söaffer ju bereite (Ermärmtern 
hingugefügt. ßuerft bürftet bie $übin ihr §aar unb befchneibet 
bie -ftägel an §änben unb gü^en, mobei infolge be§ (Eifert 
ber Ijelfenben 9£ägetfchneiberin oft Vlut fließt, darauf begibt 
fie fid) in bie Slftitma, fpridft ein ©ebet unb taucht fo tief 
unter, baf? bie (Enben ihrer £aare *) nicht an ber Oberfläche 
fid£)tbar finb. (Sie bleibt folange unter Söaffer, bi§ bie Stimme 
bon oben „^ofdjer" ruft. 3mei=, breimal mirb untergetaucht, 
darauf mirb ber SRunb mit bem SDHfma^öaffer gefpült unb 
ber $lap ber Sftächften abgetreten. 

5ln einem Vbenb fteigen oft einige ^mnbert grauen in 
biefelbe Sttifma. Oafj bie Sftüma baher häufig al§ $ranfheit§* 
erregeriu mir!t, tann nicht munber nehmen. SEufcerbem geht 
bie Sache ftet§ in Kellern Oor fid), fo baff ber büftere, feuchte 
Ort bie Opfer erfdjauern läjst. — Vrme, arme jübifd)e grauen! 

*) Oie Oerheirateten grauen rnüffen fidj ba§ §aar abfdjneiben, 
loeil fid) ber Oeufel mit Vorliebe in ben paaren feftfept. gn Oft* 
preufjen ift bie Sage fehr lebenbig, bah bie lautlos hetumhnfcöenben 
glebermäufe fid) ben grauen in§ §aar fehen. Ob ein innerer <$e*= 
banfeogang — OeufebglebermauS — borliegt? Offene^ .öaar ift OcU 
ntonen auägefeht. O. 
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Erläuterung XVII. Von SHbbufct) unb Kabbala 
(© e b e t über beut $ e l d) § u § a u f e unb in ber S h = 

nagoge). 
$5iefe§ ift bie altfübifche (Sitte, mobei ba§ ©ebet abenb§ 

in ber Synagoge ober int ©ebet§f)aufe nach beut 2lbenbgotte3= 
bienft Oor bem Somtabenb ober einem geiertage unb nach bem 
Somtabenb ober einem geiertage gefßrocßen mirb. Vu3 einem 
SMcß mit Sein, über bem ber Kantor ein ©ebet gefßrochen t>at, 
mirb ben ®inbern §u trinfen gegeben.*) £)a3felbe tut jeher $ube 
audE) gu |>aufe nach ber ^üdfe^r au3 ber Sßnagoge. 2öenn !ein 
Sein Oorßanben ift, fo mirb ber SHbbufd) über geftbroten unb 
bie Kabbala über Sein ober Sc£)naf)3 au^gefü^rt. Sein für 
bie Sßnagoge gu fßenben, gilt al3 I)oI)e Ehre.**) £)er SHbbufd) 
lobt gahme bafür, baß er bie guben au3ermät}lte — bie §ab^ 
bala lobt ihn bafür, baß er bie geiertage öon ben Serftagen 
trennte, ba§ 8icf}t Oon ber ginfterni§ fcßieb unb gfrael Oon bdn 
anberen Golfern trennte. 

8ta<fybemerfung 

CCjic Urfacßen für bie Verfolgungen ber $uben, bie fie in 
Oerfcßiebenen Sänbern unb gu Oerfdjiebenen Epochen trafen, 

ebenfo mie bie rnerfmürbige Xatfache, baß bie bürgerlichen 
9Je<f}te, bie fie fid) irgenbmo einmal ermarben, ihnen nur geit* 
meilig erhalten blieben unb, mie Napoleon I. fagt, erfchlidjen 
maren, finb in bem gubentum felbft, in feinen $nftitutionen 
unb im Veftepen be§ ®apat gu fudhen. Ebenfo beutlich mirb 

*) £>iefe Seingabe mirb an arme Einher auögetettt. $n mohI= 
habenden gamilien mirb bie Zeremonie im §aufe abgehalten. £>aß 
bie gange Einrichtung nicht gerade gefunbheitöförbernb ift, liegt auf 
ber §anb. 3). fg. 

**) E3 ift ein intereffanteg fteifym für bie großartige SMfgipIin 
unb ben religiöfen ©eift innerhalb ber ©hettogemefnben, baß bie 
Ehre, Sein, bergen unb anbere fite gemiffe Zeremonien gebrauchte 
©egenftänbe liefern gu dürfen, in öffentlicher 2tu!tion öerfteigert 
mürbe. Sllfo man begatjlte nicht nur bie Saren, fonbern auch ba§ 
Vorrecht ber Lieferung. Sarum? Seil folch* fromme Handlung — 
beftimmt im genfeitS, biellei'cht aber auch fdhon im $>ie£feit3 — mit 
reichlichen Zinfeit bergolten mürbe. £>. 
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bem £efer biefer 17 (Erläuterungen geworben fein, bafj, folange 
bie offizielle -äftacht be§ $uben über feinen @lauben§bruber 
befielt, folange ber $ahal, ber Vet ®in unb ba§ gange tal* 
mubifche dted)t nicht abgefdjafft finb, bie gegenwärtig beftehem 
ben Orbnungen unb ^nftitutionen ber $uben erhalten bleiben 
werben, welche $orm auch immer bie äußere abminiftratiOe ge* 
fefjliche 9flacht annehmen möge. ©leichfalB fönnen wir getroft 
fagen, bafj, folange nicht bie (Einrichtungen ber $uben gur (Er* 
gief)ung ihrer SHnber üernichtet werben, ber 2öunfcf) ber SRegie* 
rung, au§ ben $uben brauchbare Bürger be§ (Staate^ gu 
machen, erfolglos bleiben rnufj. 

tiefer Überzeugung h^Ibigte auch bie Verwaltung be§ 
norbweftlidhen ®reife3, unb ben erften (Schritt gur Befreiung 
beg £anbe§ Oon bem eingewurzelten Übel tat ber ©eneralgou* 
öerneur ©raf (E. %. Varanow mit bem girfular, ba3 ^ir am 
(Enbe biefeS Vuche§ wiebergeben. 



®ie 2tften b e $ $ a M f 





Ar. 1. Über bie (Sirtfü^rung einer neuen Orbnung 
für bie Ausgaben b e S K a h <* t- 

©abbat, Sefeftücf Verefd)it ber $ünf Vüc£)er SAofe (b. f>- in ber 
erften 28ocf)e beS neuen jübifchen $aI)reS)32) im $at>re 5555 

(1794). 

®te Vertreter beS Katjat Oerorbnen in Eegenmart ber 
früheren Aafchint (Häupter) unb ber Xumim „Vertreter ber 
©tabt": £>ie bisherige möchenttiche Abgabe beS Etngefrten §ur 
Veftreitung ber Ausgaben beS Katjat ift burd) Eintreibung ber 
Abgabe in £öhe bon einem falben Kopefen für baS Sßfunb 
Ainbfteifch §u erfepen. £)er Vermattung beS Kapat mirb aufge- 
tragen, eine ausführliche Verorbnung hierfür §ufammen§uftetten, 
begleichen auch femanben §ur übermacpung ber Angelegenheiten 
ber ©tabt §u ernennen mit ber Aiajsgabe, ihn nach Eutbünten 
§u entlohnen. 

Ar. 2. Von ber Vergütung für bie $oti$eirebier* 
Auf f eh er (gaftor en). 

©abbat, ßefeftücf Aoah, 5555 (1794). 

a) Von ben Vertretern beS Katja! mirb Oerorbnet: £)rei 
^oti$eirebier=Auffehern für bie bergangene fteit je 8 ©toth 
(Abi. 1,30) auS§u§ahten. £)aS Eetb fott ihnen burd) Ver¬ 
trauensleute beS Kahat §u Saften ber ©chtacptgetber auSge- 
hänbigt merben. 

b) Auf biefer ©ipung mürben §u Kontrolleuren gmecfS 
Aeoifion ber Kaffe ber Abgaben beS Kahat, bie bon beffen Ver¬ 
trauensmann bermahrt mirb, bie fchon früher als fotdje fungie- 
renben Aeb*) Eti, ©ohn beS U, unb Aeb Atorbucpai, ©ot)n beS 
U, ernannt. 

3ur Kontrotte ber ©umme iebod), bie fich bei bem Ver¬ 
trauensmann ®abib ©djap (Kantor) unb bei bem ©otbaten 
$acob befinben, finb §u Auffehern gemähtt: Aeb SAofeS, ©ohn 

*) Aeb bebeutet nicht Aabbi, fonbem einen angefebenen SAann. 
£>ie $übifcbe Engt)ttopäbie fagt: „ein guter $üb". £). £). 
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be§ g, dteh SftofeS, Sohn beS A, ber oben ermähnte ,9?eb 
Morbuchai unb 9ieb $ßefad), Sohn beS 3. 

£>te Kontrolle ber S?affe farm auch bet nicht boftgähftger 
^Irttoefert^eit ber Auffeher erfolgen. 

A r. 3 (= Vanb II. 40). Von ber Ernennung eines Auf* 
fet>erS für bie jübtfdhen ringeleg ent) eiten bei ber 

0 I i 5 e i. 
Montag, £efeftücf 2Sa*jare beS $ßentateucf)S 5555 (23. Oft. 1794). 

®ie Vertreter beS ^afjal berorbnen: 
$)em Vertreter ber Stabt, bent Aabbi 3u&a &eib, @o^n 

beS Aabbi 3aco&/ ift aufgutragen, fid) bon heute ab fedjs 
2ßocf)en lang in ber Sßoti§ei auf§uf)alten unb fid) um bie fo* 
mot)I pribaten aB Gemeinbe*Angetegenheiten jn befümmern, 
mit ber Vebingmtg, baft er in Angetegenljeiten beS ®ahat, (ber 
Gemeinbe) nid)t ohne bortjerige Genehmigung feitenS beS 
^arneS £obem, beS 9ttonatS*Vorfihenben beS ^afjal, unb eines 
anbereu Vertreters ber (Stabt Gefdjenfe, an inen auch immer, 
berfbredjen barf. gür feine £ätigfeit U)irb ihm ein Gehalt bon 
§mei Sftubet für bie 2öoche gemährt. 

Ar. 4 (= II. 41). über bie Vegrüfcung ber Obrigfeit 
an geiertagen.*) 

Dienstag, ben 2. 3nar 5555 (10. April 1795). 
Von ben Vertretern beS ®at)aI mirb berorbnet: 
h) Vei bem reidhen 3faa^ uuS ßjachomfa (Vorftabt bon 

SJtinff) ift eine Anleihe in §öhe ber für bie 2Botofcf)ebna nötigen 
Summe aufjunehmen.**) gür biefe Vegrüfjung finb gemäht ber 
reiche Aeb 3ebi, Sohn beS Sch- unb ber oben ermähnte reiche 
3faaf — §u ihnen gefeiten fid) noch hier allgemeine Aafdjim 
(Häupter) — unb alle §ufammen gehen fie mit ber Aküofchebna 
§ur Obrigfeit. 

b) (—11. 42) 3n biefer Sipmtg übernahm bie Vermattung 
beS ^apat bie Pflicht, atteS baS aufjuführen, maS auf ber bor* 
hergegangenen gufammenfunft betr. ber ftäbtifchen Schlächterei 
befdhtoffen mürbe, unb alte Angelegenheiten biefer Art enb= 
gültig ju regeln. 

*) (SS fei an bie 4>iart)eife in ber (Einführung (S. LI) er¬ 
innert. ®. ip. 

**) SBotofchebna finb bie Getbfrnmtt-en §ur Vegrüfjung ber — 
nichtjübifchen — Obrigfeit an geiertagen. 
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Ar. 5 (= II. 43). Die Angelegenheit ber (Sct)äcfyt* 
Käufer. 

Freitag, Sefeftüd DaSria beS Pentateuchs 5555 (13. April 1795). 
a) $m £>aufe beS ®ahal Würbe in AnWefenheit ber $er= 

tretet beS $al)al unb ber SAifchehaja Aafd)int, b. h- ber 
Häupter, bie grage einer $nftruttion in «Sachen ber Schacht* 
Raufer aufgeworfen, bie auf Anorbnung beS ®ai)al burdj fed)S 
gewählte Bürger ausgearbeitet werben folle. Die Allgemeine 
Aerfammtung befchtofj, bie burd) jene fectjS ertaffenen $nftrul* 
tionen §u betätigen unb ihnen in allen teilen ©efepeSfraft §u 
Ocrleil)en. 

Am felben Xage würbe fotgenbeS Oerorbnet: 
(Sollten bie $Brüberfd)aften nicht alle AnWeifungen ber er* 

wähnten ©ewätdten befolgen, fo übergibt bie Allgemeine $er* 
fammtung bie Angelegenheit beS SdjächtenS bem Aorftanbe beS 
$al)ai, unb jebe Aerorbnmtg biefeS SBorftanbeS foll bie Straft 
eines 33efd)luffeS ber Allgemeinen Aerfammtung befipen. 

b) (= II. 44). $n biefer Sipung Würbe auch bie ben $al)at 
brüdenbe Saft ber ptebaner (röm.*lath. ©eiftlichen) befproc£)en. 
3u SBittftellern in biefer Sad)e Würben gewählt: $ubel, Sol)u 
beS $acob, ©lia, Sohn beS 3ebi, A. $ebi*S?)h\d) (Sohn beS 9?) 
nnb $faat ©ifig, Aeffe beS 91. 

$n ber Angelegenheit mit bem Beamten ®omar Wirb bie 
Söitiftellerei bem $al>al übertragen.*) 

hierbei Wirb feftgefept: Die beiben erwähnten Angelegen* 
heiten finb auf gerichtlichem SSege §u erlebigen, unb niemanbem 
ift eS erlaubt, mit ber ©egenfeite in irgenb welche „griebenS* 
Oerljanblungen" §u treten. 

Ar. 6 (= II. 45). über bie Aufteilung eines AbOofa* 
ten in Aachen beS $ahal. 

(Sabbat, ßefeftüd DaSria beS Pentateuchs, 6. ^jjar 5555 
(14. April 1795). 

a) Der Aorftanb beS ®af)al Oerorbnet: (Den §errn So* 
patna**) §um beOollmächtigten AbOofaten beS $al)al an§u* 

*) Der galt ift nicht mehr §u oerftehen. D. §. 
**) Sopatna ift augenfcheintid) ein chrifttich<er, bermntltd) pol* 

nifcher Aböotat — lein $ube —, ber bie ©emeinbe Beim ruffifchen 
©eridjt Oertritt. D. 
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neunten. $ier §äu^)tern bet Stabt mirb bie SBoltmadft erteilt, 
einen f(f>rifttict)en Vertrag mit if)m über bie 33egaf>tung feiner 
Arbeit abgufdEflieffen; unb atte3 ba§, ma§ burdff itjn in biefer Am 
getegentfeit angeorbnet mirb, ift einer Aerorbnung be§ Statfat 
gMd) gu achten. 

b) Auf biefer Si|mng mürben aud) gu Auffetjern be§ 
Ae!rutenft)ftem§ *) gemäfüt: Aeb $afd)ar 33eer, Sotfn be§ 
unb Aeb Üarbodbai, Sot)n be§> 

c) Audff mürbe öerorbnet, bem Aeb 2Botf, Sot)n be§ Sdt)e= 
tomo, lebenslängliches Stimmrecht in alten ®emeinbe=Ange* 
tegentfeiten gu berieten. $rür ein fotdfeS Aedht t)at ber Aeb 
9Bolf in bie ®affe beS ®at)al fünf Xfchermonefg gu gafften unb 
alten SÖtitgtiebern beS SXatfal ein $eftmaf)l gu geben. &iefe Aem 
orbnung tritt nur bann in $raft, menn dteb $faaf aus Öfa* 
dfomfa mit berfelben einöerftanben ift. 

Aemerfung: ®er ermähnte reiche $faaf ift mit ber festen 
Aerorbnung nidft einöerftanben. 

Ar. 7 (—11.46). über bie Aufftettung genauer ßiften 
ber (Sinmolfnet ber Stabt nad) (Stäuben. 

SAittmoct), £efeftücf Adfare Sftotf) beS AentateudfS, 10. $jjar 
5555 (18. A^rit 1795) gu SWinfl. 

£3er Aorftanb beS ®ahal Oerorbnet: 5Den ®abaim (Aer= 
tretern) alter Arüberfchaften33) mirb befohlen, bem ^a^at genaue 
Siften ihrer SAitglieber, aucE> ber Untermeifter unb Lehrlinge, 
bie bei ben Sfteiftern arbeiten, ohne Unterfchieb, ob fie (Sintjei* 
mifcffe ober grernbe finb, guguftetten. Gsbenfo mürbe atten £auS* 
befifgern burdf Sotbaten ober Aoten befohlen, Siften ber Ae* 
molfnet ihres Kaufes, ob Gmtheimifche ober grernbe, bem $ahal 
eingureichen. 

*) £>ie $uben mußten Aefruten [teilen. Stuf bie Aebeutung 
biefer £atfad)e für bie (^bettoiuben ift bereits in ber (Sinfüf)tung 
hingetoiefen morben. Aiilitärbieuft unb ortljobojeg $ubentum mit 
Stofdbereffen unb atr ben ^mnberten öon Aorfchriften finb einfach 
unbereinbar. £ie Xragif hat $rango§ etgreifenb gefcfyitbert. 2Ber 
irgenb baS (Stetb aufbringen tonnte, taufte fidb toS- $>afj bie gange 
Angelegenheit gu jdjlimntften Aeftedfungen einetfeitS, ©rpreffungen 
anbererfeitS Aeranlaffung geben muhte, ift tfar. 3>. §. 
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97 r. 8. (= II. 47). Oie Ernennung Don SertrauenS* 
leutett §ur (Srlebigung ber <ScE)ä(htungS = 5tnge* 

legend) eiten mit einigen Srüberfchaften. 
(Sabbat, ßefeftüd $ebofchim, 13. %\iat (21. Sbril). 
a) (Sntfbtechenb einer Serorbnung beS SorftanbeS beS $a* 

f)al tourben hier $äubter unb 97abbi <Santuel §u einer enb* 
gültigen Regelung ber (S<hächtungS4lngetegenheiten mit ßheiora 
$cibtfd)a (SBrüberfdEjaft ber Ootenbeftatter) unb (£f>eft>ra (Scf)ibea 
$eruim getoählt. 

b) 2luf berfelben (Sibrntg ttmrbe befchloffen: bem (Samuel, 
(Sohn beS 97. ®., ein geugniS barüber auSjuftellen, bah er be= 
reitS einige betrete34) beS Set Oin ins £J^uffifdE)e überfe£t hat. 
2öenn ber Rabbiner unb ber Set Oin hiermit einberftanben 
finb, jo muffen bie (Schammafchim (Notare) beS ®at)at biefeS 
ßeugniS unterfchreiben. 

Semerfung: £ier§u Umrbe baS GmiberftänbniS beS 97ab* 
biners unb beS 33et Oin gegeben. 

97r. 9. (= II. 48). Son ber Abgabe bei (S<hä<htung 
bon Sief)- 

9J7ittn>och, 24. 3iiar Ö555 (2. 9J7ai 1795) — 907infl. 
Son ber aufjerorbentlidjien Sllgemeinen Serfantmlung 

unb bem Sorftanbe beS $al)al toirb beftimmt, eine Abgabe 
für bie (Schäftung bon Sieh feftjufehen, bie jur Oecfmtg ge* 
toiffcr atlgemein=betannter (Schulben,*) bie ber $ahal ben ®lö* 
ftern gegenüber fyat, bienen foll. £ier bie Sorfchriften biefer 
Abgabe: 

gür baS (Schächten eines ©<hfen finb 4 botn. @Iotty (60 
Gebeten) gu entrichten — toaS b o r bem Schächten §u erfolgen 
bat. gür baS (Schächten einer ®ul) 3 ;potn. (Sloth (45 $o* 
beten) — unb für baS eines <S<hafeS, einer giege ober eines 
halbes je 6 ©rofdfen (3 Sh>befen) — für ein ®alb bon 1—2 
fahren 1 <Sloth (15 ®obeten). Oie Abgabe ift in (Silbergelb 
§u entrichten. 

©S ioirb beftimmt: (SS ift am morgigen Oage in allen Set* 
häufern unter bem genmltigften Sann laut §u bertünben, bah 
jeher, ber Sieh flächten mill, berbflichtet ift, bie nach Obigem 
feftgefefcte Abgabe, unabhängig bon ber Oaje für ben (Schächter 

*) Oie anberen SihungS^^rotoloIIe bringen leine @r* 
llänmg. O. ip. 
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unb für beit Sdjtachthof, gu entrichten. Unter Vnbrohung bed 
Vannd ift ed ben Schächtern Verboten, bad Keffer aud ber 
Scheibe gu gief)en, bevor bie Abgabe Vollgültig an ben Ver* 
trauendmamt befahlt ift. ©teichfattd mirb beftimmt, unter bent 
Vann unb ben „Sctjamtod gebotot" (Verfluchungen gu einiger 
Verbammnid) gu erftären, baft fein SJtenfch auf ber 29ett bie 
obenerinähnte Scfjächtabgabe in Vacht nehmen bürfe — nie* 
matd unb unter feinertei Vebingungen. ®em Vann merben 
aber audh bie Verfallen, bie biefe Abgabe in Vadjt geben Wollen, 
— Wem unb mann ed audh fei — einem $uben ober ^ichtiuben.*) 
®iefe Abgabe mufj ftetd gur Verfügung bed $ahal, gmecfd 2lb* 
löfung ber oben ermähnten Schutben, ftehen. 2öenn jeboch je* 
manb biefe Veftimmung nicht einhält unb unter irgenbeinem 
Vormanb bie Vbgabe bodh in $acf)t nimmt, fo fott in bem 
gatte ber non altert her beftehenbe Vann, ber auf bem non 
audmärtd eingeführten gteifcf) ruht, aufgehoben merben, unb ed 
mirb gum Schaben bed $äcf)terd febem erlaubt, fein gteifdh ein* 
gufüpren. 3lm 25. $jjar 5555 (3. SO'tai 1795) mürbe atted oben 
Ermähnte budhftäbtich in alten Vethäufern Verfünbet. 

9t x. 10. (= II. 49). Von ber Saht eined Vertrauend*- 
manned für neue Steuern. 

Sabbat, Sefeftücf Ve*$ar Sinai bed $entateucf)d, 27. $nar 
5555 (5. üftai 1795). 

£>urch Verfügung bed SMjat mirb mit bem heutigen Xage 
ber ßeima, Sohn bed guba, £evit, gum Vertrauendmann bed 
®at)at in Sachen einer neuen Steuer ernannt. £)er ermähnte 
£eima ift eibtidh Verpflichtet, bie Vüdführung alter Verorbnun* 
gen gu übernehmen, bie burch Veftimmung bed Mjat mit 
befagter Steuer verfnüpft fein merben. 

9t x. 11 (= II. 50). Von ber 2Saht eined Vertrauend* 
ntanned für bie Abgaben Von ber Vieh* unb ®e* 

ftüget*S(f)tachtung. 
Sabbat, ßefeftücf Ve*§ar Sinai bed Veutateucpd, 27. $üar 

5555 (5. «Kai 1795). 
Von bem Vorftanbe bed $af)at mirb £>ofea, Sohn bed 

Vbraham, gum Vertrauendmann in Sachen ber Abgaben Von 
Vieh* unb ©eftüget*Schächtung ernannt. SDiefed 2lmt über* 

*) £)ie $of<f) er ab gab eit foltten gut Vegaf)tung ber Staats ab gaben 
bienen, fie mürben aber gu anberen ßmecfen benu^t. £>. 
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nimmt er fofort nad) ben erften 50 £agen biefeS (5555) $ahreS, 
uacEjbem er üorher bie $ßf!icE)t ber Ausführung einer jeben 
Aeftimmung beS ®ahal in biefer Angelegenheit befd)moren hat- 

Ar. 12 (= II. 51). über b a S Darlehen non 50 Abi. an 
$übel (Sohn beS $acob). 

«Sabbat, Ae*£mr Sinai beS AentateudjS, 27. $ifar 5555 
(5. Atai 1795). 

ES mirb beftimmt: Aus ber $affe beS $ahal finb Abi. 
50.-- in Silber bem Aabbi $übel (Sohn beS $acob) als $)ar* 
lehn git geben. SDiefeS ©arlehn ift nach unb nach innerhalb eines 
$ahreS §u 1 Abi. |jro Sßoche auSjugahlen. Qwc Sicherung biefeS 
SDarlehnS f\at ber ermähnte Aabbi ^übet bem ®al)al einen 
Schulbfchein auS§ufteIIen mit ber Aerbflid)tung, bie bei ihm 
angefammelten 50 Abi. am 1. beS $ifar 5556 (1796) §urüd* 
Stahlen. $)er Schulbfdjein ift Oom Aotar beS ®ahal in Aer* 
mahrung §u nehmen. 

Ar. 13 (= II. 52). Aon ber Anmeifung eines ^la^eS 
l um Schächten Oon (Geflügel unb Oon ber Er* 

nennung befonberer Schächter hierzu. 
Sabbat, Sefeftüd Aehaalotcha, 5555 (26. Atai 1795). 

Aom Aorftanbe beS $ahal mirb beftimmt: (Geflügel*) ift 
auf bem £ofe ber Synagoge §u fdjächten. 3U ©dfjächtern hier* 
für merben beftellt Atarbodhai unb fein Sohn $acob, unb §mar 
hat einer Oon ihnen fidf) mit bem Schächten, ber anbere mit ber 
Einhaltung aller burch baS Eefe£, b. h- ben Salntub, borge* 
fdjriebenen Aegeln §u befaffen. Aufjer biefen Aeiben ift eS 
feinem Schächter in ber Stabt erlaubt, fei eS am Xage ober in 
ber Aadht, Eeflügel §u fdE)ächten. £)aS Eehalt für beibe Sd)äch* 
ter entfpricht bem, meId)eS im allgemeinen ein Schächter er* 
hält. £)er ermähnte Atarbochai hat ben Eib, ber für bie Aer* 
trauenSmämter ber S<f)ächt*Abgabe Oorgefdjrieben ift, §u leiften 
unb hat jebem Freitag bem AeOoIImädhtigten beS $ahal baS 
im Saufe ber Sßodje bei ihm angefammelte (Selb §u über* 
geben. 2öenn ber Aorftanb beS M)al eS für nötig erachten 
füllte, bie Abgabe ton ber Eeflügelfchächtung §u Oerfmchten, fo 

*) $Die Eeflügelfchädjter traten eine anbere, weit Weniger . an* 
gefehene klaffe als bie Aiehfchächtet. £>. |>. 
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^at bei; Sftarbocbai hierauf Öag Vorrecht. SBemt Me Stbgabe je* 
boct) Don einer anberen $erfon gepachtet toirb, fo bleibt Sftarbo* 
cf»ai ©dichter, unb niemanb bat bag fftedbt, ihn feinet ^ofteng 
gu entheben. 

9?r. 14 (= II. 53). Vom 35 au ein e g ©cbäcbtb auf eg. 
©abbat, ©tüd Vebaatotcba beg ^ßentateucbg, 5555 

(26. mal 1795). 

©g mirb beftimmt, ber ©betura ^abifd^a *) (Vrüberfcbaft 
ber Sotenbeftatter) unb ben ©djibea ®eruim (Vrüberfcbaft ber 
fieben Slugermäblten) ben Vau eineg ©d)äcbtbaufeg auf ihre 
lüften gu übertragen; ba iebod) bie Vrüberfcbüft ©dfibea $e* 
ruirn biefeg abtebnte — moburd) ber Vau aufgebatten mürbe — 
jo mürben bon ber Verfammtung beg ®abal ber fftabbi ßeM, 
©obn beg 9?., ber fftabbi 97ota, ©obn beg unb ber fftubbi 
©amuel, ©obn beg S., bagu ernannt, fid) mit bejagter Vrüber* 
fcbaft augeinanbergufe|en unb bon ibt eine formelle, Mb- ben 
fübifdben ©efejgen entfaredbenbe, Ouittung über alte bon ibr für 
ben Vau getragenen Sluggaben gu erlangen. 2öenn nach £>rM 
nung biefer Slngelegenbeit unb nach ©rbatt einer fotcben formellen 
Duittung bie ©betora $abifcba felbft bom $ahäl.ba$ 9Jedbt gum 
Vau beg ©cbätfitbaufeg gu ermerben münfdben follte, fo merben 
fetteng beg Slabal hiergegen leine Siebenten befteben. Sen oben* 
ermähnten brei ©emäblten mirb in ©adjen ber Vrüberfcbaft 
©cbibea ®eruim unb gur geftfefgung ber Vebingungen für bie 
Vrüberfdjaft ©bemra $abifcba biefelbe 2>7ad^t bertieben, mie fie 
nad) jübifdben ©efefgen ben Vertretern ber ©tabt guftebt. Sie 
Vrüberfcbaft ber Sotenbeftatter muff ficf) oerpfticbten, alte Ve* 
bingungen, bie in biefer ©ad)e mit ben ©d)ibea Sleruim abge* 
macht merben, gu erfüllen. 2öenn fie jebod) ben Seit beg Sftecbteg, 
Der ben ©dbibea ®eruim gegeben ift, nicht gu erhalten münfdbt, 
fo berbteibt biefer Seit bem ®abal. 

*). Sie ©b'etrra (ober (Sfjabura) ®abifcba, b. b- bie Vrüberfcbaft 
ber Sotenbeftatter, ift mob’t bie ältefte ber Vrüberf(haften unb fcfjort 
in Salmubgeiten nacbmeigbar. ©g fcbeint, baff fie auf bie ©eite 
ber Offener gurüdgebt Sie ©b- batte ©rlaubnig, gu arbeiten, 
nenn fonft jeher ruhen muhte, ©obatb ein Seicbnam in ber §anb 
ber ©b-®. mar, maren bie Vermanbten alter Pflichten log unb lebig. 

Sie grauen batten eigene ©beiorag. Sie äftitgtieber ber ©b-■ Ä. 
batten nichtige ^nöilegien unb ftanbeu unter bet Bettung gemäblter 
Veamter. S. §. : i; 
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Nr. 15 (= II. 54). $on ber Begleichung ber Schulb 
an ben $ leb an (fath- Pfarrer) unb bon ber ©in* 
fühtung einer neuen Nbgabe bon 2öaren, bie bon 

a u 3 m ä r t i g e n ®aufleuten eingefüljrt Serben. 
Sabbat, SCbfänitt Schelach lecha, 5555 (2. ^uni 1795). 
a) £>a bie ©innahmen ber neu eingeführten Abgaben §ur 

Secfung ber Sdjulb an ben $Ieban nicht auSreichen, mirb bont 
Borftanbe be§ Sa^al beftimmt: Bon ber Brüberfdjaft ber 
Sotenbeftatter finb 90 Nbl. aufgunehmen ä Slonto ber Summe, 
bie fte für bie Nefrutierung fdjulbig ift, um mit itjr ben monat* 
licken., bem ^leban au^ugahlenben betrag §u beftreiten. 

b) Bn bemfelben Sag mürbe beftimmt: ©3 ift eine Abgabe 
auf alle Sßaren ein§uführen, bie bon auswärtigen ®aufleuten 
nach Minft gebracht merben, unb folange biefe Abgabe nidjt ber* 
pachtet ift, hat jeher Kaufmann, ber Söaren nad) Minff bringt, 
fidb beim $arne3 ©hobefcf), b. h- 0rt3borfteher, §u melben, um 
einen gettel mit ber Unterfcfyrift be§ BorfteherS unb eine§ Ber* 
tretet be§ Mjal §u erhalten. £)er gettel mu| au^meifen, baj3 
ber Borkiger bemfelben bie Abgabe für bie bon ihm einge* 
führten SBaren boll befahlt hat. 

c) 2lm gleichen Sage mürbe nod) beftimmt: Bon ber Schule 
ift ein Nauru al§ Büro für bie (Steuern ^u mieten, unb für ba§* 
felbe finb 77s ®o;pefen bie 2öod£)e §u §at)len, ju Saften ber $affe 
be3 ^at)al.35) 

) £>enfelben Sag mürbe ferner feftgefe^t: Nu§ ber ®affe 
be§ $ahal ift bem Steuereinnehmer Neb $faa! ein §odhseit§* 
gefchenf bon 27s Nbl. §u machen. £)a§ ©elb ift bem Bertrauen3* 
mann Neb ^erfdjen gegen Ouittung au3§uhänbigen. 

97r. 16. Regeln für bie ©inmohner ber Stabt be* 
§ ü g l i d) ber ©inlabungen bon Mitbürgern §u 

ge ft en, gegeben bom^aljal. 
Sunt gefte ber Befchnetbung bürfen folgenbe Sßerfonen ein* 

gelaben merben: 
1. Nile ©lieber ber Seitenlinie ber ©Itern bi3 §um jmeiten 

©rabe. 3Benn ba§ geft nicht bom Bater be§ Neugeborenen, 
fonbern bon einer anberen ißerfon gegeben mirb, fo unterliegt 
e§ bezüglich ber ©inlabungen benfelben Beftimmungen. 

2. Berfdjmägerte Sßerfonen, b. h- bie ©Itern ber neuen 
Schmiegertochter, bor unb bi§ §ur Beirat berfelben, bürfen $um 
geft gelaben merben. 
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3. £5er ©ebatter (ber ba§ SHnb mäljrenb ber 33efd^rtei= 
bung fjält) ober ©anbefe unb bie brei §8efcf)neiber, forme ber 
©bredjer ber ©ebete über bem nacf) ber SBefdjneibung. 

4. günf gute gremtbe unb ber 9ftelammeb be3 §au§ljerrn. 
5. ge §roei 97adjbarn bon beiben ©eiten unb brei üon ber 

gegenüberliegenben ©eite. Oiefe 9?egel gilt and) für Laben* 
inf)aber. 

6. ÜDer $ßäcf)ter eine§ Labend fann bom 23efi£er beleihen 
eingelaben Serben unb umgefeljrt; ba^felbe gilt für £>au3* 
befi^er unb i^re Bieter. 

7. Oie ©efcf)äft§freunbe unb Lieferanten: ©cf)lädjter unb 
©dfjneiber. 

8. Oie fübifdjen Vertreter ber ©tabt unb Beamte. 
9. Oa3 SD^itglieb einer SBrüberfdjaft fann beren $orftanb 

einlaben. 
10. Wiener ber ©tjnagoge, bie §u biefem gtoecf einen 5lu3* 

tt>ei3 bom $afyal befi^en. 
3u einent £>ocf)§eit§mal}l bürfen alte SBertoanbten gtoeiten 

©rabe3 (infl. ©dfyroäger), Sftacparn unb überhaupt alle/bie nadj 
Obigem jum gefte ber SBefcfjneibung jugelaffen finb, eingelaben 
ioerben. ^tufjerbem tonnen gebeten toerben §el)n gute greunbe 
unb greunbinnen. gefte ber Firmen, bie auf gemeinfame Soften 
ber ©elabenen ftattfinben, unterliegen nicf)t biefen SSorfdfjriften. 

Unter 2lnbrof)mtg be§> gefe^litfjen Sßanne§ ift e§ berboten, 
Oangabenbe an ben auf eine Sgod)%eit folgenben ©onnabenben 
gu geben, foroof)! für Männer al3 für grauen. @3 ift febocfy 
erlaubt, gugenb beiberlei ©efcf)ledjte§ an bem ©onnabenb, 
an bem ber Bräutigam gur Oora aufgeforbert toirb, gu be* 
roirten. 23er jebocf) bei Beirat feinet ©o!jne§ ober feiner 
Oocf)ter bie #bdfjgeit aufjerljalb ber ©tabt gibt, bem ift e§ ber* 
boten, gu bem gefte eingulaben, unb allen ©intooljnern ber 
©tabt ift e§ in folgen gälten berboten, ben $eiratenben ©e* 
fdjeufe gu fenben. Unter Slnbroljung be§ gefe£Iicf)en 33anne3 ift 
e§ ben ©djammafdjim (Wienern ber ©tjnagoge) berboten, gum 
gefte ber 33efcf)neibung ober $eirat nacf) bem Sftegifter eingu* 
laben, bebor e§ nicf)t bom Sftotar burdjgefeljen unb burdj feine 
Unterfcfjrift legalifiert, b. t). al3 nacf) obigen Regeln aufge* 
ftellt befräftigt ift. Unter bem 23anne ift e§ and) bem geft= 
geber berboten, jentanben eingulaben, ber nidjt in bem ffte* 
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giftet öermerft ift, unb nientanb barf gurrt $efte erfdbeinen, memt 
et nicht burdb ben Scbammafcb, bem ba§ IRegiftet übergeben 
mürbe, eingefaben morben ift. £)ie Aetfefmng biefet Aorfcbriften 
ift einet Aerfefgung be§ 33amte3 gfeicbgufeben. ©inet folgen 
^etfott merben fernere (Strafen aufetfegt merben, mobei meber 
bie perfönficbe noch bie ^amitien^te be§ Ungebotfamen ge* 
fd^ont unb feinetfei Au§ffü<f)te ober ©ntfcbufbigungen ange* 
nommen merben bürfen.*) £>en ©eborfamen abet mirb ©ute§ 
miberfabren, auf fie mirb Segen berabftrömen, nnb fie merben 
auf ben geften ihrer SHnber neueg £eben genießen. 3)ie Sßeft ge* 
böte $fraef. Amen. Dein Söiffe, |>err, gefcbebe. — 

At. 17 (= II. 55). 31 on bet SB a b f b o n elf Aertraueng* 
lenten gut SBeauffidbtigung bet Aebifionen unb 

bet Sßadbtberträge. 

Anfäfjficb einet neuen Aebifion unb Aetpacbtung, bie gn 
gunften beg ®abaf eingefübrt merben muffen, mirb unter ©in* 
berftänbnig bet AUgemeinen Aetfammfung beftimmt: Die nach* 
folgenben elf Sßerfonen finb gn mäbfen,**) nnb gmat: 1. Aabbi 
Seib, 2. IRabbi gitfdb, 3. SR. Salomo, 4. SR. 'Sfaaf, 5. A. «bei, 
6. ©baima, 7. A. $ebief, 8. SR. 3fia, 9. A. Aifig, 10. A. Samuel, 
11. A. 3acob. Diefe elf ©emäbften muffen bie befagten Ange* 
legenbeiten übetmacben, nnb ihre Dätigfeit ift bet bet ©jefutibe 
bet Allgemeinen Aerfamntfung gleich gu achten. Auf ihre Dätig* 
feit miiffen fie affen gfeijs anmenben unb affe notmenbigen Aug* 
gaben machen. 

gut biefe Aufgaben bleibt eg ihnen überlaffen, eine ge* 
eignete Duette gu finben, jjebocb batf begmegen bet Stabt feine 
neue Abgabe anfetfegt merben. 

SRt. 18 (== II. 56). SBeftimmung bet Allgemeinen Aet* 
fammfung übet bie SBabf bet Beamten für affe 
Amtet bet Aetmaftnng für bag $abr 5556 (1796). 

SRittmocb, ben 16. Siman (11. $uni 1796). 
Aom Aorftanbe bet Affgemeinen Aetfammfnng mirb be* 

ftimmt: Auf ©runb bet jübifd£)en ©efefge ift eine SBabf bet 

*) 3Jian öetgfeicbe bie Darfteffung öon SD. @. grangog, bie 
in ber ©infübrmtg miebergegeben morben ift. D. 

**) Dag ffingt gang nach einer Amorbnung, mer gu mäblen 
ift. SD. $. 



ftüfyxex mtferer Stabt §u beranftalten. £)ie 2Bäl)Ier Ijaben neun 
33orftel)er beS $al)at in folgenber Orbnung §u mähten: hier 
Aafcfiim, brei Xubint, gmei $furint. 3unt kirnte ber Aafdfim 
bitrfen nur fotd^e gemailt merben, meldfe bereite einmal biefeS 
Amt befleibet fjaben. ®ie 2öäl)ier Ijaben unter @ib gu ber= 
fiebern, baff fie bie Söaljl im tarnen ©otteS unb gunt 2Sol)te 
ber Stabt beranftalten merben. £)ie 33orftel)er iebod) Ijaben su 
fdjmören, bafc fie i^r Amt gemiffenfyaft unb gum Au|$en ber 
Stabt auSüben merben. £)iefe 2Baf)l befteltt bie AorfteI)er nur 
bis gu bent©nbe ber fommenben ^affalftage (10 SAonate). ©leid)* 
falls mirb beftimmt, bafc bie Aorfte^er mäfirenb ber Qtit iljrer 
gunftion als fotefje feiner lei Amt in ber 33rüberfd)aft ber 
£otenbeftatter befleiben bürfen.36) 

(= II. 57.) 3ur glüdlicfjen Stunbe! ßifte für bie SBcüfler im 
$af)re 5556, aufgeftellt am 16. Siman 5556: 

1. Aeb Uri, Solfn beS $>abib. 
2. fReb Sdfalom, Sol>n beS Ateera. 
3. Aeb $ed>ieI, Soljn beS £)abib. 
4. Aeb Aaron, Sol)n beS 33arud). 
5. Aeb $faaf, Sol)n beS 3et)i $irfd). 
£)iefe mürben bon ber Allgemeinen Aerfammlung als 

äMljler ber 33orftel)er beftätigt am 16. Siman 5555 in Äiinff. 
(Sie fjaben folgenben ©ib abgelegt: 

(=--- II. 58). gorm beS ©ibeS für bie Söälfter: 
$d) berbflicf)te mief) burcf) ©ib unb Scfymur oljne jeben 

^Betrug ober Spi^finbigfeit, bafj bie 2ßaf)I ber 3$orftef)er burd) 
mid) auSfdjliefjlid) sunt 2Bof>te ber Stabt gefd)eljen mirb. ®er 
§err fjetfe mir in allem ebenfo, mie icf) fe|t bie Sßaljrljeit 
fpredfe.37) 

Ar. 19 (= II. 59). Aon einigen Anberungen ber 33e* 
ftimmungen ber Allgemeinen Aerfantmlung. 

(»gl. Afte Ar. 18.) 
Sabbat, ßefeftücf Aefjaalotcfm beS $ßentateud)S. 

(14. $uni 1796.) 

£)a bie oben aufgefüljrten fünf Baxter ber Allgemeinen 
Aerfamntlung bon ber Unmöglidffeit einer $mrd£)füt)rung ber 
Söa^len, mie unter Ar. 18 beftimmt, berichten, mirb iljtten baS 
Aed)t gur Sßa^l bon elf, anftatt bon neun Aorfteljern ber Stabt 
guerfannt. ©Ieid)geitig mirb beftimmt, bajj bie 2Bal)l bis morgen 
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12 Utjr beenbet fein ntufj, mibrigenfallg fie für ungültig erflärt 
toerben U)ürbe. ©benfallg mirb feftgefe&t, ba$ §u SBorfteljern nur 
fiinunbered£)tigte SRitglieber ber 3111gemeinen SBerfantmlung ge* 
mäljlt derben follen. 

91 r. 20 (= II. 60). 3ur glüdCHdjen @tnnbe! ffia$IUfte 
fürbie3$orftet)erunferer@tabtfürbag$af)r 5556, 
§nfammengeftellt am Montag, ben 21. ©im an. 

(16. $nni 1796.) 
I. ^afdjim. — 

1. 9?abbi38) ßeib, ©ot)n beg SRofeg. 
2. Sffabbi $ed)iel, ©ol)n beg £)abib. 
3. Üiabbi ©leafar, ©ot)n beg SD^eir. 
4. 9iabbi SRofeg, ©oljn beg $ofef. 
5. 9iabbi ^erfdfjfoljn, ©oljn beg Uri. 
6. 9?abbi Slaron, ©ofjn beg Söarncf). 

II. Xubim. — 
1. 9iabbi £ofea, ©oI)n beg (Sljiafnm. 
2. 9tabbi «ßefjacf), ©oI)n beg $frael. 
3. IRabbi $faaf, ©ofjn beg geöi ©itfdj. 

III. ^furint. — 
1. SRabbi £>afcib, ©ofjn beg (gleafar. 
2. «Rabbi SDaöib, ©ofjn beg $ernd£)im. 
3. 9iabbi 9Rofeg, ©otin beg §erfd)foI)n. 
4. Stfabbi ©antnel, ©of)n beg (Sljiafnm. 

IV. §abaim §ebofa.©eboIa (Cltefte beg ©raffen SBo^ttätigfeitg* 
freife§). 
1. Üiabbi £>er§, ©of)n beg £)aaib. 
2. SRabbi Uri, ©ofjn beg ®abib. 
3. 9iabbi $frael, ©of>n beg ^Dabib. 
4. 9fabbi $Iia, ©oljn beg gebi £>irfdj. 
5. 9£abbi £>afcf)el, ©ofjn beg «IRofeg. 
6. 9?abbi $faaf, ©ol)n beg gebi §irfd). 

V. ^afjanim $eruint (fßic^ter beg SBet £)in). 
1. Oiabbi ©antnel, ©oljn beg $ed£)iel «JRidjael. 
2. 9?abbi ©leafar, ©of)n beg ©fraint. 
3. £erfcf)fof)n, ©of)n beg (Slia. 
4. SRabbi $ofef, ©oljn beg $ed)iet 9RidE)aeI. 

VI. ©ajianim ©djeenam Süernint (§eitmeilige 9£icf)ter). 
1. «Rabbi ©ef Sßolf, ©of)n beg £. 
2. Ütabbi $acob, ©of)n beg ©auf. 



3. Aabbi $uba, Sof)n be3 Aaron. 
4. Aabbi ©haiiim, Sohn be3 ©cf SBolf. 
5. Aabbi (Simon, Sohn be§ $uba £eib. 
6. Aabbi $oeI geitel, Sohn be§ Aaron. 

VII. Aoe dfefchbonot (Kontrolleure). 
1. Aeb ©leafar, Sohn be§ $ofef. 
2. Aeb §erg, Sohn be§ $faaf. 
3. Aeb $3rael, Sohn be§ ^fafcfjar. 

VIII. Ältefte ber Arüberfdfyaft ber Dorfanger. 
Aeb Uri, Sohn be§ £)aOib. 
2. Sieb Qslia, Sohn be§ $eOi 
(= II. 61). gorm b e 3 @i b e § für bie Aorfteher 

unferer Stabt, beftätigt oon ber Allgemeinen Aerfammlung. 
Unter (Sib unb Schmur, ohne Aetrug ober Sfnhfinbig* 

feit, oerpflichte ich mich im Aamen ©otte3, mährenb meiner 
Amt^geit meine Pflichten gunt Au£en ber Stabt gu erfüUen; 
©ott möge mir in Allem ebenfo Reifen, mie ich ehrfich atte§ oon 
mir ©efagte auf mich neunte. — 

Ar. 21 (= II. 62). über ©efd)enfe an Aorgefe^te. 
Dienstag, Abfcfjnitt Schelacf) Ied)a be§ $entateuch3, 5556 

(17. $uni 1796). 

Aon ben Aertretern ber ©enteinbeOermatturtg mirb be* 
ftimmt: Aon ben Schächtern finb bie Oon ihnen für bie le^te 
3eit fälligen Aeträge eingutreiben, unb bie ergielte Summe 
ift gur Aerteilung Oon ©efcfjenfen an ftäbtifdPje Aeamte unb 
Aorftefjer gu oertoenben. £>ie oon ben Schächtern eingetriebene 
Summe ift bem Sdfamntafdf) (Aotar) gu übergeben, ber über 
bie Aufgaben gu bestimmen ^at.39). — 

Ar. 22 (= II. 63). Streit gtoifcfjen bem Kahctl unb 
einer $ßriüat:perfon über einen l a £. 

a) $n Sachen be§ Aefi^eg be§ $Ia|$e§ be§ unbefcfjnittenen 
(chriftlichen). £>utmacher§ Smanffi: 

infolge eine§ beim Kahal erhobenen $ßrotefte§ gegen ben 
Aeb ©leafar, Sohn be3 ©ü^raim, in Sachen feinet Aedf)te3 auf 
ben Aefi£ be§ ^Ia^e§ be§ oben ermähnten Smanffi, mürbe 
oon ben. Aorftetjern be§ Kafjal beftimmt: ©§ finb gtoei £obim 
(AbOofaten) gu ernennen, meld^e biefe Angelegenheit Oor bem 
Aet £>in unferer Stabt gu Oerteibigen fyaben. £>iergu mürben 



ernannt: Dabib, @oftn beS (£leafar, unb Sftabbi $faaf, <Softn 
beS 3etri £irfcft. — DiefeS mürbe nnter allgemeiner guftim* 
mung am Slttittmocft, Slbfcftnitt $oracft beS ^entateucft, feftgefeftt. 

SBemertung: Diefe SBeftimmung mürbe nicftt auSgefüftrt. 

b) ^iernacft mürben am Freitag berfelben SBocfte bon ben 
$orftefterit beS ®aftal in ber gleichen $lngelegenfteit §met neue 
2lbbolateu ernannt: Sftabbi $fafcftar 33eer unb 9£abbi ^ßefacft. 
Dtefe betben erfcftienen mit ber (Gegenpartei bor bem 58et Din, 
unb biefeS, nacft Slnftörung beiber Parteien, erlieft in ber 
Slngelegenfteit folgenbeS Detret: 

9Zr. 23 (= II. 64). Softie beS DetreteS beS 33et Din in 
©atften beS ©treiteS gmifcften bem ®aftal unb bem 

D^eb (Sleafar. 

$n Sacften beS ^ecftteS auf 33efift eines Kaufes unb aller 
Stfebengebäube fomie beS $ofeS ba§u, belegen in ber Droiftfi 
strafte, früfter ben SBrübern dteb ©cftalom, 9?eb ©egal unb 9?eb 
©ftajjim gehörig: 

Die 2lbbofaten beS ®aftal erflärten ftier§u folgenbeS: 

$orm (GericfttSftof beS ®aftal mürbe berftanbelt in ©acften 
beS SRedjteS, auf (Grunb beffen $fafcftar Söeer gegenmärtig einen 
Deil beS oben bejeicftneten SßlafteS befiftt, moju ber £>of Oon 
12 ©afcften geftört, mäftrenb ©leafar bie übrigen (9£eben*)(Ge* 
bäube befiftt, morüber er ein Dotument bon ben SBorfteftern beS 
$aftal Dienstag, 28. @iman 5518 (1758) folgenben $nftalteS 
befiftt: 

Da unter ben Unterfcftriften ber fieben OrtSborftefter auf 
bem $auffontraft aucft bie beS Wleiev fteftt, fo ergebt ber $aftal 
gegen biefen ®ontraft, auf (Grunb beffen (Sleafar feftt einen Deil 
ber (Gebäube unb beS ipofeS befiftt, ^ßroteft. 311S erfteS forbern 
bie 3lbbotaten beS SSorftanbeS beS ®aftal, baft befagter (Gleafar 
bie Üiicfttigteit aller Unterfcftriften beS DotumenteS bemeife. — 
Da aufterbem baS Dotument bon -äßeier unterfeftrieben ift, ber 
mit einigen ber Unterfcftriebenen in bermanbtfcftaftlicfter $e= 
jieftung ftanb — unb §mar mit Slbraftam 5lbel unb S^atftan 
9?ota — fo ift ber ®auffontraft, naeft Sßeftauptmtg ber 2lbbo= 
taten, fefton burtft biefen leftten Umftanb reefttsmibrig, ba er bon 
einer unbottftänbigen 3ln§aftl Unterfcftriften, b. ft. nieftt bon 
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fiebert, fonbern nur bon fed)S rechtsgültigen, befiätigt mürbe, 
©ie ©egenpartei, b. h- ©leafar, erftärte hiergegen, baff bie 
Unterfdfrift beS Steter burcfjauS nicht bie beSjenigen äßeier za 
fein brauche, ber mit oben ermähnten Vbraham Vbel unb 
Nathan 97ota in bermanbtfdhaftlicher Veziehmtg [taub, ber eben* 
falls ben S^auffontraft feines Katers unterfchrieben habe, unb 
baff §u bamaliger geit Vermanbtfchaft in folgen fällen nicht 
etmaS VefonbereS bebang; baff aber, menn auch ber Shmtraft 
bon ungültigen Unterfchriften beftätigt fein follte, baS protofott 
über ben Verlauf beS ^aufeS an feinen Vater hoch immerhin 
bon fieben gefefUichen ÜDfttgfiebern ber Vermattung beftätigt 
morben fei unb feine Rechte auf ben Vefih beS DbjefteS boll* 
lommen rechtsgültig feien. 

©er Vet ©in befdfloff nach Verhör beiher Parteien: 
Sßenn ©teafar atteS baS, maS er §ur Vefräftigung feines 

9ied)teS angeführt hat, bott bemeifen fann, fo hat ber Vefih ihm 
ZU berbteiben; im anbeten gälte geht er an ben ®ahaf über. 
SBenn (Steafar bemeifen fann, baff baS protofotl bon fieben ge* 
fe|tichen Vertretern aufgeftettt mürbe, fo fann in biefent 3?afte 
fetbft bie Ungültigfeit beS ®auffontrafteS ihn beS Vetorechtes 
nicht berauben; baS |>auS bleibt gleichfalls im Vefi&e beS ©lea* 
far, menn er bemeift, baff bie ttnterfchrift beS fflleiet auf bem 
®ontraft bon einem -äfteier ftammt, ber nicht in bermanbt* 
fdhafttidher Veziehmtg za ben anberen Unterzeichnern ftanb — 
ober menn er bemeift, baff zu bamatiger Qeit ein ®ontraft 
burd) Vermanbte beftätigt merben fonnte. Vorläufig jebodt) 
geht baS §auS beS ©leafar in ben VefiO beS SBahal über, unb 

• biefer hat baS 9£ed)t, eS meiter za berfaufen. (!) ©er Käufer 
mirb alte Rechte beS $af)alS auf biefeS £>auS genießen. 

©ienStag, 6. ©amtnuS 5556 (2. $uli 1796). 

gez. Unterfchriften ber 9ttitglieber beS Vet ©in. 

9?r. 24 (= II. 65). über bie £abung bor ©ericht. 

Sftittmod), Vbfdhnitt ©ffaffat b. Pentateuchs 5556 (2. ^uli 1796). 

©ie Vorfteher beS ®ahal berorbnen: 
©er 9teb Seib aus Söitufi ift aufzuforbern, in unferer 

(Stabt bor bem Vet ©in megen beS Streitfalles mit feinem 
Sdhmager za erfcheinen. 
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Str. 25 (= II. 66). über ben $roge|3 bes> $ai)al mit 
ber dfriftticljen ^ßriefterfdtjaft beim Sftagiftrat. 
Sabbat, Stbfdjnitt Guttat b. ^entateudj3, 5556 (5. guli 1796). 

Oie 33orftel)er be§ Stat)al berorbnen: 

9?abbt Oabib, Sbifn be§ (gleafar, ift gum ©e^ilfett be§ 
S)ionat3borfipenben be§ ®ai)al3 gu ernennen, mtb e§ ift if)m auf* 
gutragen, fleißig beim SD^agiftrat ben Verlauf ber Slngetegenljeit 
gu berfotgen, bie gufotge be3 ($rfud)en§ ber cfyrifilidjen ^ßriefter* 
fdjaft an ben $at)at, au§ ber $erbinblicf)feit eine§ in it)rem 35e* 
fipe befinblidfen 2öed)fet3 tjerangugieljen, anhängig gemacht 
ftmrbe. Oent 35orfipenben unb feinem ©e^ilfen ift e§> ertaubt, bie 
notmenbigen Ausgaben au§ ber $affe be§ $at)al gu beftreiten.40) 

9?r. 26 (= II. 67). über ben Verlauf be§ (Sigentumä* 
rechte b e 3 ©teafar (f. Sitte 97r. 23). 

Oa burd) Oefret be§ 33et Oin im Streite gmifdjen bem 
$a£>al unb (Steafar ber ^tap be3 unbefdjnittenen ^utmact)er§ 
Smanfli in ben 33efip be§ Mfat überging, trat $fafd)ar 35eer 
mit ben Ort§borfteljern in Unter^anbtung gmed§ Abtretung be§ 
^lapeä an itjn unb galftte bie geforberte (Summe in bie $affe 
be§ Statjal botl ein. ^nfolgebeffen gef)t bau Ijeute ab ber 33efip 
biefe§ $lape3 an ben ermähnten $fafd)ar 35eer über, unb tein 
ftaKjal fann aud£) nur ben geringften Söiberfprud) hiergegen er* 
I)eben. $m (Gegenteil, jeher ®al)ai ift berpftidjtet, bie dteifyte be§ 
gfafdjar 33eer aber beffen 9?ed)t3nad)fbiger§ auf biefen $ßtap 
gu beftätigen. Oie Stnfprüdje be§ früheren 23efiper§ Gsüeafar finb 
bont $at>al gu befriebigen. 

Oben @rmäf)nte3 mürbe unter allgemeiner guftimmung tm 
£ofe be£ Statut berorbnet am Montag, Slbfdjnitt 33alaf be§ $en* 
tateud)§ 5556 (7. $uli 1796). 

9£r. 27 (= II. 68). ©rftärung be§ $ai>at begüglid) 
be§ §aufe§ einer ^ribatperfon. 

Oer 35arftanb be§> Staljal gibt befannt, bafj ber gmifdjen 
bem |>aufe be§ ®Iafer§ ©teafar unb bem be3 SDtetammeb (ßelj* 
rer§) 9fteb 33eer gelegene $lap it)m gehöre. 
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97r. 28 (= II. 69). über b i e ©eneralberfammlung b e 3 
® r ei f e§. 

9D7ittmodh, ber 2Bodl)e be§ VbfdjnitteS $ßincl)a3, 5556 (16. $uli 
1796). 

£)a au§ einigen Steilen be§ $reife3 ©efucfye beim Vorftanbe 
unferer Stabt eingegangen finb, mit ber Sitte, einige ©entein* 
ben bei ber fommenben Verfammlmtg be§ ganzen $reifeg %u 
Vertreten, fo mürbe bon ben Herren Vorfteljern be3 ®al)al feft^ 
gefegt, bafs fiel) §u ben fünf Vertretern unferer (Stabt ber 97abbi 
Sofua §u gefeiten hbbe; fie merben bann gemeinfant fomoljl bon 
feiten unferer Stabt als aud) bon feiten ber befagten ©emeinben 
als Vebollmächtigte gelten. 

97r. 29 (= II. 70). Vbfdjrift ber ^aljalbeftimmung 
über b a S 2Bof)nred)t b e S 9J7 u f i t e r S unb 97 a b b i 

$faat in ber Stabt 9D7inff. 

Von ber ©eneralberfammlung beS ^aljal ber ©ouberne* 
mentSftabt 9J7inff tourbe unter ©inberftänbniS aller antoefenben 
9D7itglieber befd)loffen: ®ent 9D7ufi!anten 3faa! ift baS Söoljn* 
red)t in ber Stabt 9D7inf! erteilt morben — ifjnt unb feinen 
97a<i)lommen fotoie baS bolle 97ed)t §um Vetreiben aller ©efdjäfte, 
gleich allen anberen ©inmohnern ber Stabt, ofjne ben geringften 
Unterfd)ieb unb ohne VuSnahnte. ®a aber ber ermähnte gfaa! 
beraubtet, bafj er bereite einmal biefeS 97ed)t ermarb, ma§ in 
ber Xat baburd) bemiefen mirb, bafj er bereite lange uttge* 
hinbert in unferer Stabt mol)nt, fo mirb ihm biefeS ^otument 
unentgeltlich auSgeftellt — nur jur Velräftigung feiner frühem 
ren Rechte. 

SDonnerStag, 27. Schebat 5557 (12. Februar 1797). 

97r. 30 (= II. 71). Über baS §eitmeilige Verbot ber 
Verrichtung bon gemeinfamen © ebeten in f? r i b a - 

ten ©ebet^hbufern ber Stabt. 

Sabbat, Vbfchnitt ®i tabo b. $entateud)3, 5557 (26. 9lug. 
1797) 9J7inff. 

Vom Vorftanbe beS ®ahal mirb beftimmt: 
9lm 9)7ontag ift in allen ©ebetShäufern §u berfünben: Vom 

erfien Xage Selichot bis gum $om SHphur ift allen ©inmohnern 
ber Stabt berboten, fiel) ju gemeinfantem Veten in Sßribat* 
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Käufern §u berfammeln; bie ©ebete finb bielmehr unbebingt in 
einem ber SBethäufer ber Synagoge §u fprechen. 

$)ie ©^afanim (Kantoren) unb $aale Xefiot (SBläfer) mer* 
ben mit bem gefehlten 93amt belegt, menn fie in einem 
sßribathaufe SDienfte tun; |ebe§ ©ebet ober fonftige gotteSbienft- 
tid^e Gattung außerhalb ber (Synagoge gilt aB ©ott feinblicf). 
SÖenn biefe 33eftimmung aber bennod) bon irgenbeinem £>au§* 
bater berieft merben follte, fo mirb berfelbe ber Strafe au3= 
gefegt fein, ber gemöhnlid) ein ben jübifchen ©efe^en 5lbtrünni* 
ger untermorfen mirb. 

r. 31 (= II. 72). 33elof>nung be§58udhbinber§§iliel. 

2lm gleichen Xage beftimmen mir, baft ber Sßudjbinber 
Rillet bafiir §u belohnen ift, ba|3 er bem Katjal ohne jebe 5luf* 
forberung einen Schulbbrief be§ Kahal über 50 Xfdjermone^, 
ben er gefunben fjatte, miebergab. 21B Belohnung für biefe £at 
mirb unter allgemeiner guftimmung befcfjloffen, ben ermähnten 
Öillel für bie 3eit be§ Sefte^en§ ber gegenmärtigen Kahalber* 
faffung *) bon allen Abgaben, fomoht bon betten an ben (Staat, 
aB auch bon ben ftäbtifdjen Saften ju befreien. (II. 72 fügt 
binju: „^lufjerbem erhält er ba3 9£edjt, aB erfter .^anbibat für 
bie freie Stelle eine§ $orlefer3 §u fungieren.") 

9?r. 32 (= II. 73). Verpachtung ber ©ebü^ren für 
©eflügelfd)äcf)tung. 

Montag, 2tbfcf)nitt 97is§abim be§ sßentateudjB, 5557 (28. Vuguft 
1797) üÄinfl. 

Unter allgemeiner 3uftimmunÖ ^er Vertreter ber Stabt 
mirb bie Abgabe bon ber ©eflügelfchlachtung bem $acob, Sohn 
be3 9ftarbochai, auf ein ^ahr11) berpachtet. $)ie Abgabe mirb 
ihm §um bereinbarten greife bon 9?bl. 55 per $apr berpad)tet, 
bie er bem Katjal in Silber §u entrichten hot. £>ie anberen Ve* 
ftimmungen bleiben biefelben mie bie mit feinem Vater im 
hörigen $apre feftgefepten. £)er ermähnte $acob berpflichtet fid), 
mie üblich, auf feine Soften einen Kontrolleur an§uftellen, ber 
auf bie ©inpattung aller ©efepe über ba§ Schäften ju adjten 

*) CB ift unüar, ob für Me geit beS gerabe regterenben Katyal, 
b. h- auf ein 3ah*/ ober bi§ jur tnberung ber befteheniben Kahal* 
betfßffimg.£>. £>. 
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tjat, unb ber f>ier§u ein 2ltteft Dom Oberrabbiner unferer Stabt 
befi^t. 

SllleS biefe§ mürbe im gmfe beS $al)al unter allgemeinem 
($inberftfinbniS, oljne ben geringften Sßiberfprud), befcf)Ioffen. 

9?r. 33 (= II. 74). 5lnfauf Don loggen für beftimmte 
3mecfe unb Veloljnung beS SefretärS beS ®ou = 

DerneurS. 

OomterStag, 51bfd)nitt 97oal) beS $entateucf)S 5558 (8. Oft. 1797). 

$)ie Vorfteljer beS $al)al beftimmen: Don ben Abgaben 
finb 9fbl. 100.— §um Vttfauf Don loggen unb anberem ©e= 
treibe für ben bestimmten 3med äu Dermenben, unb 9tbl. 50 
bem Sefretär beS ©ouDerneurS für geleiftete Oienfte auS§u* 
§af)len.*) 

9cr. 34 (= II. 75). Von ber Tilgung ber S d) u I b an bem 
9?abbi 9flarbocf)ai, So$n beS ftabbi 9JtofeS, SBor^ 

fi&enbenbeSVetOin. 

Montag, Sefeftüd: ßed) ledja beS ^entateud)S, 5558 (12. Oft. 
1797), 2»inff. 

Ve^üglid) ber Scljulb an ben Rabbiner 9ttarbocl)ai, Soljn 
beS Derftorbenen 9tobbi 9D£ofeS, bie burcf) ben Dom ®al)al an 
feinen Vater auSgeftellten Sd)ulbbrief, Don bem er auf if>nüber= 
ging, bezeugt ift, mirb beftimmt: 21uS ber ®affe beS $al)al ift 
ber ganje Vetrag ratenmeife innerhalb Don jtoei $af)ren $u be* 
galjlen, b. tj. mödjentlicl) 2 9tbl. (Silber. 9?abbi 9Dtobod)ai ift Der= 
Üflidftet, ben in feinem Vefi& befinblid)en Sd)ulbbrief nebft 
allen Oofümenten, bie fein dledjt auf biefe Sd)ulb belegen, 
einem Vertrauensmann auSguliefern, bei bem fie bis §ur enb= 
gültigen Vegleid)ung ber Sdfulb Derbleiben, üftad) 51blauf Don 
§mei $al)ren aber, nacf)bem bie Sdjulb Doll getilgt fein mirb, 
j)at. ber Vertrauensmann alle £)ofumente bem ®al)al auS§u= 
liefern. Vorder mirb ber $al>al bem SD^agiftrat **) einen Verist 
äuftellen, unb fobalb Don biefem ein Ufas erlaffen morben fein 
mirb, beginnt bie Vbja^lung ber Sdjulb nad) obiger Sftorm. 

*) ^ugenfdjetnlid) Veftedjungefall. £>. 
**) 9tabbi 9Ji. tjatte fid) augenfdfeinltd) an baS rufftfcfye ($ericl)t 

gemanbt. £>. 
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: _ 9£r..36'(~= II.. 76). prozentuale 21 bgabe. 
(Sabbat, 2tbfchnitt Ehajje ©ara beS Pentateuchs, 5558 

(31. Oft. 1797). 
$om SBorftanbe beS $ahat unb ber ungemeinen $er* 

fammlung mirb beftimmt: ber ©tabt ift eine prozentuale ©teuer 
auf$uertegen, unb zmar 1% bom Kapital unb 1/2°/o Dom unbe* 
möglichen Eigentum. £)ie erhielte Summe ift für MefeS $atjr 
junt greilaufen bon Otefruten aus unbermögenbem §aufe §u 
bermenben. gür bie gufunft jeboch roirb eine Abgabe/2) gleich 
bec in ber ©tabt ©cfytlom erhobenen, burchgefüprt, bereu Erlös 
§ur Begleichung alter ©taatSabgaben bermanbt merben mirb 
unb nicht §u anberen gmecfen berbraucht merben barf. 

9t r. 36 (= II. 77). Beftimmung über bie Abgabe nach 
bem dufter ber ©tabt ©c^tlom. 

SftittmodE), 2lbfcf)n. 9ßajue§e beS Pentateuchs, 5558 (11. 9tob. 1797). 
£>ie Borfteper ber ©tabt berorbnen: $n unferer ©tabt ift 

bei ©träfe beS Querem (BarnteS) eine 2lbgabe §ur Slbtöfung ber 
OteichSfteuern nach bent dufter ber ©tabt ©chflom einzuführen. 
£>a jeboch biefe Abgabe bei uns in 9?tinf! mehr abmerfen mirb 
als in ©d)flom, fo mu| fie unter leichteren Bedingungen einge* 
führt merben. ©iefe Erleichterungen merben ganz bom $at)al 
abhängen. Eefept ben galt, bah eS in ©cptom gebräuchlich ift, 
mit ben Einmohnern (b. h- $uben) einen Vergleich abzufchliehen, 
nach bem fie freimittig, burd) jährliche Zahlung, fid) bon ber 
Abgabe bon jebem einzelnen Pfunbe gteifd) befreien, fo muh 
biefeS auch Bei unS als üblich gelten, unter ber Bebingung, 
bah ber Mjal eine 9torm für alle feftfept, bie jeben bon ber 
Abgabe befreien tarnt. ©oltte biefeS in ©chflom jeboch nicht ber 
galt fein, fo fott eS auch Bei uns nicht eingeführt merben. 

9tr. 37 (= II. 78). Bon bem P r o z e h ber j ü b i f d) e n 
^anbmerfer beim SDtagiftrat. 

Sötittmod), Bbfdjnitt Söajjeje beS Pentateuchs 5558 (1797). 
Bon ben Borftehern ber ©tabt ift beftimmt, bah ber Ber* 

trauenSmann beS $ahal aus ber $affe beS ®ahal bie not* 
menbigen Strittet zur Bemirtung ber uiid^ter im 9tatl)aufe, bie 
fich mit ber bemühten ©eridjtSfache betr. jübifdjer £>anbmerter 
befaffen, ftur Verfügung §u ftelten h^t.*) 

*) £>a§ fieh't ftor! nad) Beftedjung au3! £>. 
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97 r. 38 (= II. 79). Aon bem $eft für bie Wiener ber 
heiligen Aruberfchaft ber Sotenbeftatter. 
©abbat, Sefeftücf Sßajjifchlach beg $ßentateucf)g, 5558 

(21. 97oö. 1797). 
£>ie Aorfteher ber ©tabt öerorbnen: ®em Vertrauensmann 

für bie Abgaben43) Oon ber Aiehfc£}äcf)tung, bem 97abbi 997ofeg, 
©ot)n beg Abraham, ift befohlen, ben älteften Wienern ber 
Arüberfchaft je 40 ©lotty (6 9£bl. ©über) für ein $reft §u geben, 
bag am 15. Sage beg lommenben 9D7onatg Sigtem ftattfinben 
toirb. 

97r 39 (= II. 80). Aon bem Aer gleich mit bem Arct)i = 
biaton be§ügl. einer ©chulb an i|n. 

©abbat, ßefeftücf 2öajiifct)Iacf) beg Sßentateuchg, 5558 
(21. 97ot>. 1797). 

a) infolge äu^erfter 97ottoenbigteit, ben ©treit mit bem 
hiefigen Ardfjibiaton §u beenbigen, ber burd) eine ©chulb beg 
Sabal an ihn entftanb, mirb unter allgemeiner .ßuftimmung 
befchloffen: 

97abbi £>irfd), ©ob« beg 97abbi Auchint, ift atg Vertreter 
beg Sabal in biefer Angelegenheit §u ernennen. $ur ^Belohnung 
für feine 9D7ühen befreit ibn ber Sahal öon ber Aefrutenabgabe 
fürg laufenbe $ahr. hierbei fyat befagter |>irfch einen Gsib ab* 
julegen, inbem er fchtoört, bie ibm anöertraute ©adje §um 
Äugelt beg Sabal §u führen, ohne für fich felbft auch nur ben 
geringften 97u£en baraug §u giehen. 

b) (= II. 81). $n berfelben ©i^mtg Umrbe befchloffen: 
Aug ber Saffe beg Sahal ftnb 8 97bt. bem 97eb Abraham, ©ohn 
beg ©chuan, für bie bem Sahal geleifteten fchriftlichen Ar* 
beiten §u geben. 

97r. 40 (= II. 82). Aon ber (Srlaubnig, bie einer $ri* 
Oatperfon §um Aau einer Pforte erteilt morben 

ift, bie jum ©buagogenhofe führt. 
£)ie Aorfteher Öerorbnen: 
£)ag burdh bie heilige Arüberfchaft ber Xotenbeftatter bem 

$acob, ©ohn beg ©chuan, oerfaufte 97ed)t §um Aau einer 
Pforte an ber bem Durchgang §um £ofe ber ©bnagoge bienert* 
ben ©teile, bie §mifchen feinem unb ber Sßittoe $uba’g $aufe 
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Hegt, ift ju betätigen, hierbei mirb feftgefe^t: (Sinem her Vor* 
fte^er ber Stabt ift jufammett mit beit #tteften ber Vrüberfchaft 
aufjutragen, bie Regeln für einen ungeljinberten Surchgang §ur 
Stynagoge auf§uftetlen; bon ba an barf ber freie Surdhgang 
nicht get)inbert merben. Sie Regeln merben ©efe^eStraft ijaben. 
3Bid>tiger jeboch ift noch, bafj bie unabänberlicfje Vebingmtg er* 
füllt mirb, infolge beren bie tjeiHge lörüberfd^aft bem SHUjat 
bie ($:rtaubni§ erteilt, auf ihrem $ßtah einen öffentlichen Vbort 
ju bauen, mo§u ber ®ahat bereite Vorbereitungen trifft — 
ohne hierfür (Entgelt §u forbern. 

(Sollte biefe§ nicht erfolgen, fo mirb ber ^ahat bie Ve* 
Iräftigung be§ Verlaufet borermähnten 97ect)te§ burch bie Vrü* 
berfchaft bermeigern nnb ba§fetbe fomit bie ©efe^e^traft ber* 
Heren. 

Sabbat, Sefeftücf 2öaj[jifcf)Iach be§ ^entateuch^, 5558 
(21. 97ob. 1797). 

97 r. 41 (= II. 83). Von ber(£rtanbni3 fürben^antor, 
am Sage ber (Shattnufa (b e 3 SidEjterfefteS) ® e * 

fchente einfammeln §u bürfen. 
5tm borgen be§ 937ontag3, Vbfcfmitt 9D7iffe§, 5558 (30. 97ob. 

1797). 

(Sic Vorfteher ber Stabt berorbnen: Sem Kantor be§ Vet 
^amibrafch, 97abbi (Sleafar, ift §u ertauben, am Sage 6e§ 
Sichterfefte§ (©hamtufa) in bie Raufer §ur (Sinfammtung bon 
©efchenten §u gehen (bei ben $uben at§ (£hcmnufa*©etb befannt). 

97r. 42 (= II. 84). Von ber 3at)tung be§ ©ehalte§ an 
ben Vebottmächtigten beS ®at)at für ba§ ber* 

gangene^aht- 
Sien^tag, Vbfchnitt 937itfe§ bt§> $ßentateuct)§, 5558 (1. Se.§. 1797). 

Unter (Sinberftänbnig alter Vorfteher ber Stabt mirb 
berorbnet: Satomon Schuan, Schammefcf) be§> Vet ^amibrafch, 
finb au§ ber $affe be$ ^ahat für ba§ bergangene $at|r 
10 Stotty bie Sßocfie (1.50 97bt.) §u gahlen bafür, bafj er in 
bem $at)re ba§ Vmt eine3 Vebottmächtigten be§ ^ahat in 
Stenerangelegenheiten auSgeübt hat- 



9fr. 43 (= II. 85). S23ott ber Einführung einer $er = 
orbnung in ber SBorftabt ^omarolrfa. 

£>ienStag, 2lbfcf)nitt 90fiffeg beS Pentateuchs 5558 (1797). 

$>ie SBorfteher ber Stabt Oerorbnen, bajs Oon Ijeute ab in 
ber SBorftabt $ontaromfa feine befonberen Sßorfteher mehr am* 
tieren follen, mit Ausnahme Oon einem, nämlich bem $lteften ber 
Stynagoge, ber mährenb beS SefenS beS Pentateucf>3 auf ber 
Empore gu fteljen f)at. 2llle Abgaben unb «Steuern merben in 
genannter Porftabt Oon unferen Beamten eingenommen. 

9fr. 44 (= II. 86). $on ber $e'gal)Iung ber Steuern 
unb b e S 9fefrutengelbeS für bie Familie b e S 9f e b 

$irfcf), So^n beS Simon. 
$lm borgen beS Donnerstages, 2lbf<hnitt 9Dfiffeg beS penta* 

teuchS 5558 (3. Deg. 1797). 

a) Unter allgemeiner guftimmung ber Porfteper ber Stabt 
mirb beftimmt: 2luS ber ®affe beS Mfal finb nach chriftlidjer 
Berechnung bie Sfefrutengelber unb bie ®opffteuer für baS gapr 
1797 für bie Familie beS 9feb §irfcf) gu bejahen unb if)m Oon 
feinem ©ef)alt abgugiehen. 

b) gn berfelben Si&ung mürbe befchloffen: 2luS ber $affe 
beS ®ahal finb ber grau beS 9feb §irf<h 30 9fbl. Silber aus* 
gugahlen, bie gleichfalls gu Saften beS EehalteS Oon £>irfd) 
gehen. 

9fr. 45 (= II. 87). Bon ber Sanbpoft. 

9Dfittmoch, Sefeftücf Sßajjechi beS Pentateuchs, 5558, 
(16. Deg. 1797). 

ai Die Borfteljer ber Stabt Oerorbnen: ES ift ein Eefuch 
an bie StabtOerorbnetenüerfammlung *) gu rieten, in bem fie 
gebeten mirb, für ben ®ahal bie Eintreibung Oon Steuern für 
bie Sanbpoft gu übernehmen. Um biefe Sache gum Erfolge gu 
führen, mirb befdjloffen, einige Sfubel auS ber $affe beS $af)al 
gur Verfügung gu ftellen. 

b) Stuf berfelben Sipung mürbe befchloffen: gür eine ge* 
miffe Perfon ift gifcf) gu laufen, unb hierfür finb bis gu 10 9fbl. 
aus ber ®affe beS ®ahal gu Oermenben. (!) 

*) Diefe Sache bleibt unflar. Die Stahale f)atten augenfcheinliicl) 
gut Unterhaltung ber Sanbboft beigufteuern. D. £). 
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c) (SbenfalB mürbe bejchloffen: ©3 ift eine ^Berufung in 
©actjen bee 9ßrogeffe§ mit ben ©chneibern eingulegen44), unb 
bagu finb bi§ gu 5 Sftbl. unb 20 ©lotp poln. ©ilbergelbe§ au§ 
ber $affe be§ $ahal gu üermenben. 

•ftr. 46 (= II. 88). $on ber @^rbe§eugung für ba§ 
SDßonatäoberhaupt b e 3 $ a h a I- 

©abbat, 9tbfchnitt 2Baj[je(f)i be§ $ßentateud£)3, 5558 (19. £>eg. 
1797). 

$on ben SBorftehern ber ©tabt mirb foIgenbes> üerorbnet 
unb befräftigt: 2öät)renb be§ ßefen§ ber £ora int tnefigen «Bet 
ipamibrafch am ©abbat gebührt bie größte ber &)ttn — 
bie ^Berufung an britter ©teile gum £efen ber Xora — bem 
9ftonat§oberhaupt, aujger an ©abbaten, auf bie ba§ Neujahr 
ober ein SBufjtag fallen, hierfür fyat ber $ahctl bem SBet £>ami* 
brafch möchentlich 22VS ®opefen gu galilen. $)iefe ©h^e ^arf auf 
niemanben übertragen merben, auper auf ben SBorfteljer be§ 
$al>al, feine ©ohne unb ©chmäger, auf bie fie übertragbar ift. 

■Kr. 47 (= II. 89). iBon ber Slufnahnte einer ©cl)ulb 
g u r 58egal)lung ber ©taat^fteuern. 

Dienstag, 21. £ebet 5558 (22. SDeg. 1797). 

infolge SKangeB an ©elb gur SBegahtung ber ©teueru, 
bie ber I)iefige SKagiftrat mit feinem lebten Uta§ nachbrücflichft 
forbert, mirb üon ber Slllgemeinen SBerfammlmtg beftimmt: bei 
ben reichten ^augbefipern nuferer ©tabt ift eine ©djulb gur 
^Begleichung ber ©teueru aufgunehmen. $)iefe Anleihe mirb 
burcf) bie einfontmenben Abgaben unb ©teueru getilgt merben. 
ÜDie Pflicht ber Tilgung ber ©cpulb mirb ben $ertrauen§män* 
nern be§ $ahal auferlegt. ®ie ©chammafchim be§ ®al>al haben 
jebcm ©laubiger eine 33efcf)einigung mit ihrer Unterfcprift gu 
geben, bie ben ^Paragraphen be§ ©efepe§45) enthalten mu^, nach 
melchem biefe SBefcheinigung ihren SSert erft nach gerreijsen &er- 
felben ober einer entfprechenben SBemertung barauf üerliert. 
®em SSorgeiger einer folchen SBefcheinigung müffen bie Vertreter 
be§ ®ahal bie gange ihm gefchulbete ©umrne au§ ben Gmt= 
nahmen be§ ®ahal auSgahlen. 
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97 r. 48 (= II. 90). $on ber Gratulation bei ben 93 e* 
tjörben an geiertagen. 

©omterStag, 2lbfd)nitt 2öaera, 5558 (24. ©eg. 1797). 

©ie 33orftef)er ber Stabt berorbnen: $lm ©age SSafittj beS 
Grofjen, (b. f). Gbriftl. 97eufabr 1798) ift gu benjenigen 93eljörbett 
gioedS einer Gratulation gu geben, beren Sßobltoollen ber ®aljal 
für nüjglid) unb bie für biefen $med erforberlidfe (Summe 
ift nacf) bem Grmeffen berfenigen, bie bie Gratulation aus* 
führen, gu bermenben. 

97r. 49 (= II. 91). 93 o n ber 93 ü r g f d) a f t für einen ber* 
hafteten guben. 

Montag, 3lbfd)nitt 93o beS $ßentateud)S, 5558 (28. ©eg. 1797). 
©ie 93orftef)er ber Stabt beftimmen: für ben 97eb 97. auS 

Slugf ift eine 93ürgfd)aft gu ftellen, bamit er nacf) |>aufe ent* 
laffen toirb. 3U Bürgen merben ernannt 97eb guba Seib unb 
nod) einer, ben er ficf) ermäf)len barf. ©iefe 93ürgfd)aft ift einer 
folgen, bie bon ben fieben 93orftefjern ber Stabt geftellt mirb, 
gleid) gu achten. 

97r. 50 (= II. 102). 93 on bem ^rogeff groifdjen $acob 
Slop) eien unb bem SÜaljal megen unbetoeglid)en 

GigentumS.*) 
©a ber 97eb $acob Seelen, Sof)n beS 9D7eier, gegen baS 

33eft|red)t beS $af)alS auf bie neuen Steinläben, bie auf bem 
Rollen ^lafge neben bem Steinfjofe beS $an ©rebert gebaut 
finb, $roteft erhoben ^at unb biefer ißroteft auf einem in 
feinen $änben befinblidfen ©ofument beruht, monad) ber 33efi^ 
ber fteinernejt ßäben if)m gufäme, fo mahlten bie 93orftefjer ber 
Stabt gu 5lbt>ofaten für ben ®af)al, gtoedS Ginleitung eines 
^ßrogeffeS beim 93et ©in, ben 37abbi gofef unb 9?abbi Gleafar. 

(= II- 103). Urteil beS 33 e t ©in in biefer 9lnge* 
legen^eit: 

9Äitttoocf), 17. Glul 5558 (29. Sluguft 1798). 
©aS Oon $acob ®o;pelen borgegeigte ©ofument auS bem 

$af)re 5514 (1754), meldjeS baS 93efi£recf)t auf oben ermähnte 
*) ©iefer gange Slbfdfnitt geigt bie talmubifdje Spibfinbtgfeit 

unb bie innerhalb ber fcEjeinbar fo' gefdjloffen büftefjenben jübifdjen 
Gemeinben borfyanben/en Intrigen, ^opelen mirb fjiev fiinetngelegt, 
ober et fj^t gu betrügen berfutbt. ©. 
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ßäben feinem SBater beftätigt, ift bon ben fieben SBorftetjern 
ber «Stabt unterfcfjrieben. ©egen biefe§ ®ofument erftärten bie 
Slbbofaten be§ MjaB: 

1. £)a§ iDofument berteifft 93efi£recf)t nur auf ba§ früher 
an befagter Stelle geftanbene §ol§f)au§ be3 Sabefctjfa; ba bau 
bem §aufe \e|t j[ebe Spur fetftt, ift ba§ SDofument bebeutung3* 
Io3 gemorben; infotgebeffen fann $acob ^opeten je£t fein 2tn= 
redft auf bie bort neu gebauten ©ebäube gettenb ntacfjen. 

2. Setbft, menn ba§ ©ofument feine SBebeutung begatten 
Ifätte, fo fönnte e§ nur für bie in i^m angegebenen ©rennen 
©eltung tjaben. $n bem ®ofument ift bie für SÜauffontrafte 
übH(f)e formet nicf)t enthalten: „bom gentrum ber ©rbe bi§ 
§um Fimmel", infolgebeffen fann er auf bie fetter unb bie 
SRäumc über bem §toeiten Stocfmercf feinertei 2lnrecf)t tjaben. 

3. $n bem borgelegten $>ofument ift nur bon einem £au§ 
bie dtebe, ber £of bagegen ift nicf)t ermähnt; infolgebeffen um^ 
fafjt bas SBefi^recfü nic^t ben £ofbta| be§ £aufe§. 

9?acf) 5lnf)örung beiber Parteien berührte ber 33et £)in 
bie ßeugen, bie fotgenbe§ au^fagten: 

1. 3)a3 alte £>ot§Ifau3 naffnt einen 9taum bon ca. §elfn 
Saften ein. 

2. ®ie ^auptfaffabe be§ £>aufe3 ftanb bem £>of)en $ßta& 
gegenüber, unb bie £>intermanb ftanb an ber Stelle ber früheren 
Steintoanb be§ §aufe§ bon $an £rebert. 

3. £)a3 £>au§ fjatte eine SBreite bon ca. fieben Saferen. 

4. £>ie jefct gebauten ßäben nehmen bie fünf Saferen be£ 
©rmtbftücfe§, früher Sa;pefcf)fa gef)örenb, ein. 

9luf ©runb biefer Xatfacfjen befdjliefjt ber §Bet ®in, ber* 
treten burcf) bte ©nbe§untergeicf)neten ($orfi|enben unb DfHctf* 
ter), bafj ba§ gan§e früher bem Saf>efcf)fa gehörige ©runbftücf 
nunmehr bem $acob S^opeten §u gehören tjabe, mobei fein §Be* 
fi£recf)t „bom gentrum ber ©rbe bi§ §um £immet" gelten folt. 
tiefes bon un§ f)ier beftätigte Ofecfjt folt bem $acob $of>elen 
bon tjeute bi§ in ©migfeit unb erb rücf) tief) äugefbroefjen fein- 
$)er .35efi^er be§ ermähnten ©igentume^ tjat ba§ botte 9tecf>t, 
mit bem §8efi£ naef) ©utbünfen §u berfafjren. — 
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®iefe $8eftimmung ift entfprecpnb bett talmubifcpn ©e* 
fepit unb ben Regeln nuferer Seifen*) ausgefertigt. 3ur 
fdpinigung biefeS unterfcpeiben tvix eigenpnbig. 

Rabbiner Sftidpet, $orfipnber beS $et £)in. 
(folgen Unterfdpiften.) 

§rür bie 9£icpigfeit: Slbbofat beS $apl unb 9?otar: (Eleafar, 
@opt beS 9tabbi @imon. 

97x. 51 (= II. 104). ®on bem SBergEeid) § lo i f cE) e n $ a c o b 
$ o b e I e n unb bem $ a E) a E b e g ü g E. ber £ ä b e n, ex* 

baut auf bem (Srunbftüct b e S erftereu. 

2)urd) 33efd)Iuj3 beS 33et ®in bom 17. (EEuE 5558 gepn bie 
Säben, bie auf bem früher bem ©apfcEjfa geprigen (Srunbftüct 
erbaut finb, in ben SBefifs beS $acob ®opEen über. 

3>aS ®runbftüct mifjt 10 @afdpn in ber Sänge unb 
6 @afdpn unb 2 Scfcpn in ber Breite, ©emnadj geprt baS 
gange ©runbftüct öftEicE) bon bem 33efi£ beS $acob $. bem $apE. 
®a infoEgebeffen ber $acob ftänbig mit bem 33efip beS 
$aE?aE in Sßerüpung tommen mu^ fo fdfEoffen beibe $ßar= 
teien freihnEEig fotgenben SSergEeidp 

SBeibe bem £irfcE) geprigen Säben unb baS neben biefen 
belegene, nod) unbebaute (Srunbftüct gepn in ben mteinge* 
fdpänften 5Befi|* beS $acob $. über; bafür tritt biefer bem 
$apE baS dteä)t auf alle übrigen %eile beS ©runbftücteS ab. 

SDiefer SBergEeicE) ift auf ©rnnb be§ (SefepS unb ber %e* 
moppiten gefdpffen unb bafiert auf bem befonberen ®efep 
bemgufoEge bergEeidpn SlngeEegenpiten feines formalen ,$m* 
\an“ bebürfen. $ur Oolten ©üEtigfeit jebocE) entriepete ber 
$acob SEpeEen ben bon nnferen Seifen feftgefepen ®aboEeS* 
@eber (fiep (Erläuterung IX). 

Montag, 22. (EM 5558, 2Rinf*. 
folgen Unterfdpiften. 

97 r. 52 (= II. 92). $on ber Sanbpoft. 
Dienstag, 5lbfdE>nitt 33o 5558 (29. $eg. 1797). 

£)ie $orftepr beS ®apE berorbnen: 9tuS ber SDaffe beS 
$apE ift baS £)efigit ber (Steuereinnahmen für bie Sanbpoft 

*) 907 an Beachte bett §intoei§ auf ben Salmub, too BefonbetS int 
5£ra!tate 33aba batra (28 ff.) bie (Epfafa auSfitpEtcfjft bepnbelt ift. 
£>antit ift baS pp Filter Pr (Einrichtung ber (Epfafa betriefen. $). Sy 
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§u beeten unb bie f)iex$u benötigte «Summe auf bie (gintoohner 
bet Stabt burcf> Umtage §u betteilen. 

Str. 53 (= II. 93). SSon bem ^och^eitSgefchenf für bie 
Xodjter beg diabbinexä. 

Sabbat, Sefeftücf Sftifchbatim beg Pentateuchs, 5558 (30. $an. 
1798). 

$Die S5orfteher beg ®ahal befchliejsen: £>em großen SSeifen, 
bem Rabbiner Wliifyael, finb aug bet ®affe beg $ahal alg $oä)* 
§eitSgefchent füt feine Xochter 10 9tbl. au§§ujat)Ien. Slujserbem 
nmtbe in Mefet Si^ung befchloffen, bem Stbbolaten beS Mjal 
gtoecfg Slnlauf bon (Getreibebrot 22 9tbl. auggu§ahten. 

Str. 54 (= II. 94). $on bem Sog tauf jübifcher Sitte* 
ft a n t e n. 

Dienstag, Slbfchnitt Xetuma beg Pentateuchs, 5558 (2. gebt. 
1798). 

£)a bie freimütigen (Gaben §ut £)ecfung bet enotmen Un* 
toften, bie mit bem Sogtaufen jübifdjet Strreftanten betbunben 
finb, nicht teilen, mirb, ^medS Schaffung ftänbiger (Gelbquelten 
^iergu, betotbnet: 

1. SSon jebem Slater ift füt bie (Geburt eineg Knaben 
beim Sitte bet SBefcfjneibung eine Steuer bon 18 (Grofchen §u 
ergeben; bet gteidje betrag ift bei febet §odj§eit $u entrichten. 
£)te S(f>ammafdhim bürfen ihre (Genehmigung füt bie Sifte bet 
§u labenben (Gäfte nicht bot (Sntrichtung biefet Slbgabe geben. 

2. Stuf SBefchneibunggfeften unb bei ^ochjeiten ift ein Xelter 
für (Gelbgefchente bet (Gäfte aufeuftellen. 

3. Slm Xage jebeS Steumonbeg ift mit einet Santmelbüdhfe 
bon £auS $u §auS §u gehen. 

Stt. 55 (= II. 95). $on ben Sitte ft ante n. 

Montag, Slbfchnitt Xe^amme beg Pentateuchs, 5558 (8. $ebr. 
1798). 

SSon ben SBorftetjern bet Stabt mirb beftimmt, bajs bet 
Slnmalt beg $ahal aug beffen ®affe 50 9tbl. Silber jum Sog* 
laufen jübifchet Slrreftanten §ahten fotle. 



Ar. 56 (= II. 96). Von ben A r r e ft a n t e n. 

©abbat, £efeftüd SBajjafhel beS $ßentateud)3, 5558 (27. gebt. 1798). 
Die Vorfteher bet ©tabt beftimmen: Aus ber $affe beS 

®at)ai finb gum SoSfaufen borermähuter Gefangener 22 AeidfS* 
tatet auSzujahten. 

A t. 57 (= II. 97). Von bet £> a n b e 1S ft e u e r. 
Donnerstag, 5. Dag bet $ßaffahmod)e, 5558 (25. SAärz 1798). 

Da bie im einzelnen nicht [bezifferten (!) Ausgaben beS 
®al)al fet)t f)od) finb, eS befonberS aber an Mitteln gut Ve= 
Zahlung bet ©teuern für unbemittelte SOHtglieber uufetet Ge= 
meinbe fehlt, fo mitb bon ber Allgemeinen Verfamntlmtg, in 
Abmefenheit (!) bet Vertreter bet ©tabt, beftimmt: $n uufetet 
©labt ift bet Raubet nad) bem duftet bet ©tabt ©d)!lom 
§u befteuern, ohne bie geringfte Abmeidfung bon ben bärtigen 
Gepflogenheiten. Diefe ©teuer ift ab 1. $an.46) zu ergeben. 

2öaS jebod) bie 1200 Abt anlangt, bie mir jept -bet 
©taatStaffe abzufühten ^aben, fo mitb beftimmt, baft fofort, 
nad) Genehmigung biefet ©teuer burd) ben Gouberneur, fünf 
SAitgtieber aller VolfSfd)id)ten §u mähten finb, benen eS oh* 
liegt, biefe ©umme unb meitete 800 Abt, bie fd)on früher bom 
$ahat berauSgabt mürben, (!) auf bie Ginmohner §u berteiten. 

hierauf mürbe befdfloffen: GS ift ein Vorfdflag für bie 
Verteilung zu machen unb bie ermähnte ©teuer nötigenfalls 
and) fchon ohne Genehmigung beS GouberneurS einjufühten.*) 

i . 

Ar. 58 (= II. 98). Von bet einet Vtübetfdjaft erteil*' 
ten GtlaubniS, fich auf bem § o f e bet ©pnagoge 

ein ßimmet ju bauen. 
Donnerstag, 16. ©iman 5558 (20. 9Aai 1798). 

Die Vorfteher bet ©tabt berorbnen: Der hingen Vtübet* 
fchaft „Gemilut Ghafabim" (prozentlofe DarletmSfaffe) ift bie 
GrtaubniS §u erteilen, fich ein gimmer £mfe &et @hna= 

*) Diefe ©teile zeigt einmal bie äüonbnatur beS tjubentums. 
2Bot)l mar ber Staljal eine amtlich genehmigte Ginricljtung, aber fie 
mürbe an^er §u offiziellen and) §u inoffiziellen Aiafj nahmen b erntet. 
SAan bergeffe nie: baS Gbettojubentum ift ein frieg = 
führen-ber © t a a t im © t a a t, Votmürfe finb baber nid)t am 
Vlafc. ©. 
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goge, an ber 2Banb neben bem Sturm, gu bauen. ©ag 3iTnmer 
mufj aug 3^e9e^ Gebaut merben unb barf nid^t mehr alg fedjg 
©afdhen in ber Breite unb Sänge einnehmen. ©ag gintnter 
ift gur Vufbemahrung bon (Gegenftänben unb Sßfänbern be= 
ftimmt. (Sg ift erlaubt, ^üren unb genfter gu bauen unb im 
3immer ©chränfe gur Vufbemahrung bon (Gegenftänben auf* 
gu [teilen. 

©er SBrilberfd^aft ift eg unter feinen Umftänben erlaubt, in 
bem 3intmer (Gebete abguhalten; ebenfo ift eg berboten, bag 
3immer gu bermieten ober gu berfaufen. 

9#it bem Vau beg 3intmerg fann fofort begonnen merben. 
©iefeg dieü)t ift ber Vrüberfchaft auf gefehlter Vafig bon ben 
Vertretern ber ©tabt erteilt unb gilt atg unantaftbar. 

Sllleg biefeg mürbe bon ung ohne [eben SBiberftreit bon 
trgenbeiner ©eite feftgefejgt. 

folgen Unterfchriften. 

97 r. 59 (= II. 99). Vorermähnte Angelegenheit be = 
treffenb. 

2öährenb beg Vaueg beg 3intmerg beriete bie Vrüber* 
fchaft bie Vebingmtgen, unter benen ihr bag Vauredjjt er* 
teilt morben mar, inbem fie hier genfter ohne (Genehmigung ber 
©tabt baute. Obgleich hierburd) bag Vaurecht berfallen mar, 
erflärten [ich bie Vertreter ber ©tabt mit Aufrechterhaltung 
begfelben einberftanben, fofern bie Vrüberfchaft gmei genfter 
gumauert; anbernfallg berliert bag ©ofument feine (Gültigfeit. 

©iefer Vefchluft mürbe ber Vrüberfchaft burcf) ben ^ahal 
befanntgegeben. ©a fie jebocf) biefe Tarnung unbeachtet lieh, 
fo mürbe berorbnet: 

©ag 9tecf)t gum Vau beg 3intmerg im £ofe ber ©tynagoge 
gilt alg erlofdhen. 

Obigeg mürbe berorbnet im £mfe beg ®ahal unter allge* 
meiner 3nftimmung unb ohne [eben AMberfbrud). 

dlx. 60 (= II. 100). Von ben ©chädhtern unb ben bon 
ihnen benu^ten Seffern. 

©abbat, Abfd)nitt ®oracf) 5558 (5. ^uni 1798). 
Von ber aufjerorbentlidhen Allgemeinen Verfammlung unb 

bom Vorftanb beg $ahal mürbe befchloffen: Unterm bibli* 
fdhen Vann ift ben ©Pächtern, bie nicht im ©ienfte unfereg 
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$al)al fiepen, ju Verbieten, in unferer Stabt (Geflügel unb 
$iep §u fd^äd^ten. Unter bemfetben (Sperem öerpfttchten fid) 
nufere Schächter, bei einer Sdpächtung fein §unt §meiten 9ftale 
gefdhärfteg 9fleffer §u benupen.*) Sollte ein Sd£)äcf)ter biefe3 
©ebot berieten, fo mirb ba§ bon ihm gefcf^äd^tete £ier aU Aa3 
(£refa) gelten. 

Ax. 61 (== I. 101). Aon bem ©efcpirr, in bem man 
$leifdh bon unbefannter Sdpächtung focpt. 

3ur ^Beratung ber $rage über ba§ (Sefdpirr be§ 9tabbi 
^JiofeS, in bent ntan $leifcf) fo<f)te, ba§ bon einem Schodpet, 
ber nicpt im Oienfte unferer Stabt ftanb, gefdjädfjtet morben 
mar, mirb ein Aet $>in angerufen, beftepenb au3 bem Rabbiner 
gebi ^>irfd^ unb dtahhi ^leafar, — bamit er auf ©runb tat* 
mubifdher ©efe|e feftftette, ob ba3 ©efdpirr aU fofdper, b. h- 
gut für Aenupmtg burdp $uben, — ober at§ trefa, b. h- rituell 
unbrauchbar, ju gelten fyahe. 

A r. 62 (= II. 105). über bie 335 apl bon fieben $er* 
fonen §ur Orbnung aller Angelegenheiten be3 

® a p a l. 
Sabbat, Abfcpnitt 325anetech be3 $entateuch§, 5559 (4. Seht. 

1799). 
|>eute, am fünften Xage be§ VJlonatä Xifdpri, mürbe unter 

Anmefenpeit aller früheren Aorfteper unb Vertreter be§ ®apal 
fomie ber prominenten ©inmopner ber Stabt befchloffen: (£§ 
finb fieben ^ßerfonen §ur Orbnung aller Angelegenheiten be§ 
iapat §u mähten. (Sinftimmig mürben fogleidh gemählt fRabbi 
3eöi $irfdp unb 9?abbi $faaf. ®ie reftlichen fünf merben Oon 
ben fünf 335äptern ernannt merben, bie burdp Aaltotierung 
beftimmt merben.**) Unter biefen fünf müffen brei Oberhäupter 
ber borigen Sftonate fein. 

$)ie fieben (Ernannten paben alte Angelegenheiten be§ 
Stapat §u orbnen, mobet bie fünf burdf) Aaltotierung (Srmäplten 
biefe§ Amt audp auf fich nehmen fotlen, fofern fie e§ im' 
gpttereffe ber Stabt für nötig galten. 

*) $>er gauberglaube — um folcpen panbelt e§ fich hier — 
fpielt im ortpobojen $ubentum eine enifdfyeibenbe Aotte. £>. $q. 

**) Agl. bie ©apl pnt ^pat iu ber Einführung. (S. XXIX.) $>. 



Ar.63(= II. 106).überfe&ung e i n e g ®ofumenteg über 
bie Allgemeine Aerfammlung beg ®reifeg. 

£)omtergtag, 25. Scfyebat 5559 (20. gan. 1799). 
Aon ber au^erorbetttlid^en Aftgentetnen Aerfammfung ftttb 

§mei GinmoE>ner unferer (Stabt §u SAitgliebern beg ®omiteeg für 
ben gefantten $reig getoäf)It morben, unb gmar: Aabbi gfaaf 
unb Aabbi Sef Söolf. $)iefe beiben SAitglieber ntüffen mit ben 
übrigen Aebottmä<f)tigten beg Goubernementg an ber 33er* 
fammlung beg gefantten $reifeg teilnebmen, bie fid) mit Schief* 
falgfragen unfereg Aolfeg befcfyäftigen mirb. gebe Meinung, 
bie biefe beiben SAitglieber äußern merben §u einer grage, 
melcf)e bie guben beg $reifeg betrifft, ift ber Meinung ber fieben 
AorfteI)er unferer Stabt gleidjj ju achten. 

®iefeg mürbe auf Grunb unferer Gefe&e itnb Regeln 
burcf) bie Allgemeine Aerfammfung befdfyfoffen — mag mir, 
bie Notare, burdf) unfere Unterfd&rift Bestätigen. 

SAinff. folgen Unterfdjriften. 

Ar. 64 (= II. 129 unb 130). Aon ben Aegefn für ge ft* 
gebe r.47) 

Am SAontag, am Aorabenb beg 1. Siman 5559 (23. SAai 
1799), mürbe in atlen Aetfjäufern folgenbeg berfünbet: 

§öre, ^eiligeg Aoff! ®ie Herren Aorfteber unferer Stabt 
teilen £>ir, gufantmen mit bem Aorfi&enben beg Aet ®in, mit, 
bafj bott beute ab niemanb auf §ocf)§eiten ober Aefcbneibmtgg' 
feften füfjen Sueben unb Scbnapg geben barf, fonbern un* 
bebingt bei geften gfeifcb berabreidben ntuf},*) mit Augna^nte 
ber Armen, melctje im Aotfalfe Oom ®abaf bie Grfaubnig ein* 
fjolen müffen, sunt gefte Sueben unb Scbnapg §u geben. £>ie 
motfl^abenben ßeute finb bei Strafe beg bibfifeben Aamteg ber* 
Üflidjtet feinen Shtdben unb feinen Scbnapg §u geben, fonbern 
gfeifebgeriebte §u berabfolgen, mobei bie nadbftebenben Aegefn 
genau einjubaften finb: 

1. Aei Strafe beg bibfifeben Aanneg ift eg Scannern unb 
Sumaf grauen berboten, bei Gratulationen §ur Geburt eineg 
Soljneg Scbnapg, Shtdben, Saft unb anbere Süftigfeiten §u fidj 
§u nehmen. 

*) $afyal Brauet Gelb unb jmingt baljet feine Gemeinbe^ 
mitgfieber gu hoben AuggaBen burd) Ginfauf abgabepflichtigen gfei* 
febeg. 5D. £. 
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2. Unter bemfelben ©prent ift e£ grauen bei ©ratufa* 
tionen jur ©eburt einer Xodjter, nidp nur an Sonnabenben, 
fonbern aucf) an ben 2öerftagen Oerboten, Süfjigfeiten §u foften, 
mit 5lu3naf)nte ber näd£)ften ^ertoanbten. ®iefe3 Verbot er* 
ftrecft fidj aucf) auf bie Eltern ber Neugeborenen, unb feiner 
barf feinen entfernteren SBermanbten Süfjigfeiten anbieten ober 
in§ |>au£> fenben. 

3. ©benfo ift e§ Oerboten, nacf) bem gefte bie ©äffe mit 
grücf)ten ober $onfeft §u bemirten; ben ©äffen ift e§ Oerboten, 
biefe an§unef)men. 

4. ©3 ift oerboten, gefte in ber 28odp Oor unb nacf) ber 
33efcf)neibung §u geben, mit Nu§naljme ber SBetoirtung oon 
Bettlern am borgen ber 23efcf)neibung.*) ®ie nicfjt f)ier§u ge* 
prigen Beute bürfen feinerlei (Steife berühren. 

5. ©§ ift oerboten, am Xage ber 33efdpeibung ein ©ffen 
§u geben, mit NuSnafjnte für bie ©eOatterin, bie Hebamme, bie 
Nhttter unb bie Xante ber Niutter. 

6. ©§ ift Oerboten, ein befonbere^ ©ffen am Xage ber 
©ntfaffung ber Hebamme ju oeranftaften. £)iefe§ 9ftaf)l mufi 
mir bem gefte ber Sßefdpeibung oereinigt merben. 

7. 3um gefte ber SBefdpeibmtg bürfen nur $ertoanbte bi£ 
§um britten ©liebe einfdEjfiefUicf) eingefaben merben, ebenfo 
Verlobte, Lettern, bie brei Sßefdfneiber, ein $orftepr ber Stabt, 
brei §8ebiener, je §mei Nadparn Oon feber Seite unb brei 
Nachbarn ber gegenüberfiegenben Seite, ebenfo ©efcpft^nacf)* 
barn, ©efdpft^freunbe unb ber Beper ber SHnber, ber feiner* 
feit3 aucf) bie ©ftern feiner Schüler §u einem gleichen gefte 
bei fidf einlaben barf. 

8. 3u einer §odpeit fönnen gleichfalls bie oben ermähnten 
Perfonen eingetaben merben — fomie greunbe, greunbinnen 
unb hier Sßebiener. 

9. ©in ©orftepr ber Stabt fann ja einem gefte alle anbe* 
ren #orftepr berfelben Stabt einlaben. 

10. trüber ber ©emeinfdjaft ber Xotenbeftatter bürfen 
bie tlteften ber SBrüberfcpft ju einem gefte einlaben. 

11. ©in Bräutigam aus einer fremben Stabt barf feinen 
£tuartiermirt einlaben, mit bem aucf) beffen nädjfte SSermanbte, 
bie in feinem |>aufe mopen, erfdpinen bürfen. Nuffer bem 

*) £>ie ^afyale mauen ftet§ bemüht, fidf auf ba§ Proletariat p 
ftüpn, bafyer bie fokale gürforge. X. 
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$aiBbefiber geniest feiner ba§ 9ted)t, auf bem gefte ntit feinen 
Äermanbten §u erfreuten. 

12. Aon ben Beamten ber ^^rtagoge bürfen §n $od)§eiten 
unb geften ber Aefdfneibung eingetaben Serben ber Rabbiner 
ber <Stabt, ber Kantor nebft Sängern, §mei Wiener be§ ®al)al, 
ber Dorfanger unb ber „Scfjulflöbüer" (Ausrufer, ber an geier* 
tagen mit bem Üfufe ,,imScf)uH)erein'' bie ßeute §ur St)na* 
goge ruft), unb ber Aorftelfer ber ^eiligen Arüberfdfaft ber 
Xotenbeftatter. ®en übrigen Wienern ber Synagoge ift ein 
^rinfgelb §u geben — fie einjulaben ift bagegen Verboten. 

13. $)ie 9D7itgIieber ber Arüberfcfyaft ber Stotenbeftatter 
unb ber fieben SBruim bürfen ifire Wiener einlaben. 

14. Unter bem biblifcfyen Aamte ift e§ ben (Sinmol^nern 
' Oerboten, eine ^ocf^eit au^erfjatb ber Stabt gu feiern, fei e§ für 
eine Jungfrau, Söitme ober gefdfiebene grau. £)ie febocf) eine be* 
fonbere ©rlaubnB f>ier§u erhalten fjaben, bürfen nicfjt meg* 
fahren, beOor fie nicfjt bie Abgabe be§af)tt fjaben, gleid) benen, 
bie innerhalb ber Stabt £oc£)geit feiern. 

15. $u nad) ben |mcf)§eiten ftattfinbenben ©ffen bürfen Oon 
ben Eltern ber Araut ober be§ AräutiganB bie nädfften Aer* 
manbten, 97acf)barn, gremtbe, ber |>au§befi|er unb ber Kantor 
mit ben Sängern eingelaben merben. 

16. gebe ber beiben gamilien barf ntdjt mef)r aB ein geft 
Oor unb nad) ber ^odfjeit geben. 

17. Stuf einer ^)odf)§eit bürfen aufter bem Aatdjatt (§umo^ 
viften) unb feinen geifern nic^t meljr aB brei 997ufifanten mit* 
mirfen. 

18. £)en 9D7uftfanten ift e§ Oerboten, auf §ocf)§eiten melfr 
aB breimal §u effen. 

19. gum (£ffen mäljrenb be§ Anfleiben§ ber Araut barf 
gugenb beiberlei ©efd)lecf)teg, felbft menn fie nidjt oermanbt 
finb, eingelaben merben. 

20. OB ift Oerboten, auf lgod)$eiten Porten mit Aerjierung 
ober güllung au§ Atarmelabe gu geben. 

97r. 65 (= II. 107). Aon ber Tilgung ber Sdfulb an 
AulgaOomitfd). 

Sonntag, Abfdjnitt XaSria 5559 (20. 9Mr§ 1799). 
Aon ben Aorftefjern ber Allgemeinen Aerfammlung mirb 

befohlen: 
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1. allen Sdjutbnern beg $ßan Aulgabomitfci) mitguteilen, 
bafj fic alle iljnt laut Scfjutbfdfein fdfulbigen (Selber boll augbe* 
gatylen, unb 

2. bei ben Sdjulbnern, bie fid) aufter Staube erioeifen, 
itjren Aerpflicljtungen nad)gufommen, genannten Aulgabomitfdf 
aug ber $affe beg ®at)al gu beliebigen. 

Die Aorftetjer beg ®at)al finb berbflichtet, bie ©elber, bie 
gu biefent gtueäe auggegeben finb, aug ben Abgaben aufgufüllen, 
bie ifynen bon ben Sdjädjtern entfpredfenb ber Dreigrofdfen* 
fteuer auf jebeg Sßfunb Ainbfleifd) guftet)en. Sollte aber biefe 
Duelle ficft atg ungenügenb erloeifen, fo fallen gur enbgültigen 
Aegleid)ung genannter Sdfulb alte möglichen (£infünfte beg 
®al)at bertoenbet merben.48) 

9tr. 66 (= II. 108). Aon ber Ernennung geitioeitiger 
Stabtborftelfer. 

«Sonntag, Abfdfnitt Dagria, 5559 (1799). 

Die Allgemeine Aerfammlung mätjlte gu Stabtborfteljern 
bi§ gur Aeutoalfl Aabbi Atofeg, Solfn beg $ofef ^edfiet, Aabbi 
gerni $Qix\ä), Soljn beg Auben, unb Aabbi (Stia, Solfn beg Sdja* 
lom, unb aufter iffnen ben befamtten reichen Aabbi $faat, Sot)n 
beg Aliba. Diefen hier dsrmätjlten toirb bie geittoeilige Leitung 
ber Stabt übertragen öom heutigen Dage big gum fommenben 
$ßaffai)feft, unb iljre Aeftimmungen follen bie Aollguggtraft ber 
fieben ©rmä^lten Ifaben. 

Ar. 67 (= II. 109). Aon ber (grlfebung beg Samuel, 
S o t) n beg D a b i b, in bie Dbertlaffe — SDtorenu. 

SDtitttoocl), am oierten Dage beg ^affatj 5559 (13. April 1799). 

Die Stabtborfteper paben bem Samuel, Sopn beg Dabib, 
bie Aegeidfnmtg 90torenu bertiepen. 

Aei ber Dora (ber ^eiligen ©efepegrolle) muf5 er in ber 
Synagoge fotgenbermafjen angerebet merben: Atorenu $arneg 
Aabbi Samuel Aen £>a cfjaber Aeb Dabib, bag Reifst, er mirb bei 
Sefung ber Dora angerebet alg pocpmoptgeborener §err Aabbi 
Samuel, Sofjn beg (Staber Aeb Dabib.49) 
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9£r. 68 (= II. 110). $on ber Ernennung be3 ^aljcil^ 
$orfte$<er$. 

$>onner3tag, ben 20. üftifan 5559 (14. 5lf>ril 1799). 

$on ber ©eneralberfamntlung mirb befohlen, ben be* 
fannten reichen fftabhi $faaf, Soljn be§ 9£abbi Slfiba, gum $or* 
fi&enben im 9tate ber Stabtborfteber §u ernennen. gu biefent 
5lmt mirb ber ertnäfjnte 9iabbi $faaf für ein gan§e§ $al)£ er* 
namtt, geregnet bont heutigen Xage bi§ §u bent $efte be§ tarn* 
menben $affab be§ $aljre§ 5560 (1800). $)iefe gefdjafj im 
(§inberftänbni§ aller 5lnmefenben ol>ne ben geringften SSiber* 
ft>rud) bon irgenb meldier (Seite, gur SBelräftigung biefe§ nttter* 
fd)reiben mir b)ier, mir bie Notare unb #ertrauen3berfonen ber 
Stabt. 

SRr. 69 (= II. 111). ®on ber SBa^l ber Sßä^Ier ber 
neuen SQHtglieber b e § $ a 1> a 1. 

51m bierten gefttage be§ $affal) 5559 (1799). 

$)er allgemeinen 23erfammlung mirb befohlen: bie fofortige 
2öal)l ber neuen Sftitglieber be§ ^a^al nad) folgenben Regeln 
bor§une^men:*) 

1. 5lu§ ber gab! ber Sftitglieber finb burd) SBallotage fünf 
Söä^ler au§§ufonbern. 

2. $>ie fünf burd) 55allotage au^gefonberten Söä^ler fallen 
fed)£ Stabtberorbnete ernennen für ein $aljr, gerechnet bom 
heutigen sßaffaljfeft bi§ §um fommenben be§ $al)re§ 5560 (1800). 

3. £)ie $erorbneten bürfen nid)t untereinanber bermanbt 
fein. 

4. SDer Leiter ber 53erorbneten folt für ein $al)r ber er* 
malmte reiche Oiabbi $faa! fein (bgl. 9h:. 68). gür bie 2lu§fülj* 
rung ber Söallotage mirb allen unb febem berboten, mit ben 
SBä^lern §u fbred)en, bi§ fie bie Stabtberorbneten ernannt 
haben, unb bi§ §ur Unterfd)rift ber Sifte ber ban ihnen ernann* 
ten ^erfonen. 

5. Qsbenfo mirb ben Sd)ammafd)im berboten, mit ben 29äl)* 
lern in ^Berührung §u fomnten, bi§ fie bie $erorbneten ernannt 
haben. 

6. (£in 2öäl)ler, ber nod) nie irgenbmann Stabtberorbneter 
mar, barf §u biefent 5lmt nicht ernannt merben. 

*) $ergl. bie @ittf ührmtg! SD. §. 
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7. 28enn Biä zur Unterschrift bet Sifte einer her SBäfytet 
mit irgenb jemanbem fpricht, toirb bie Aatlotage für ungültig 
erflärt. 51 lte§ biefeS tourbe im (£inoerftänbni3 mit alten ®lie* 
bern ber Allgemeinen Aerfammlung feftgeftettt. 

Ar. 70 (= II. 112). Aon bergul affung einzelner $ er* 
fonen zu ben 2Baf)ten. 

Am bierten gefttage be§ $affah ift ber Allgemeinen Aer* 
fammtung befohlen, biefe§ Aial §u ben 2öahten §u§ulaffen ben 
nicht §u ber gapt ber Aiitglieber ber Aerfammlung *) gehörigen 
Aabbi Sacharja Atenbel, Sohn be§ Aabbi Arjeh ßeib, ben Aabbi 
Sßolf, Sofjn be§ Aabbi Abraham, unb ben Aabbi Atoigbar, Sohn 
be§ Aienadfem Aachum. 

Ar. 71 (= II. 113). ßifte ber battotierten SBähler, §u* 
famm enge [teilt am £)onner3tag, bem 6. 5Tage b e 3 

$affahfefte§ 5559 (14. April 1799). 

1. Aabbi (Sliafim ©eng, Sohn be§ Aabbi £)aöib. 
2. Aabbi ©lia, Sohn be§ Aabbi gettri ^>irf(f). 
3. Aabbi ^ecpiel Aiicpaet, Sohn be§ Aabbi Aaron. 
4. Aabbi Schatom, Sohn be§ Aabbi Atofe3, Segatt (ßeOit). 
5. Aabbi (£Iia, Sohn be§ Aabbi Aloigbar. 
£)iefe3 finb bie fünf ^erfonen, bie burd) Aattotage §u 

SBapIern ernannt finb, unb jmar auf (Srunb unb unter Söapr* 
nepmung ber auf biefen ©egenftanb bezüglichen Aegeln ber 
Alte Ar. 69. 

Ar. 72 (= II. 114). gur guten Stunbe! 

£)iefe3 ift bie Sifte ber Aorfteper ber «Stabt, ernannt am 
®onner§tag, bem 6. $efttag be§> ^affat). 

1. ^ßräfibent (Aorfipenber) Aabbi $faaf, Sohn be3 Aabbi 
Afiba. 

2. Aabbi gofua, Sohn be§ Aabbi (Sliafum ©en§. 
3. Aabbi gemi Sgirfd), Sohn beg Aabbi 2Bolf. 
4. Aabbi geriet Aiichaet, Sohn be3 Aabbi Aaron. 
5. Aabbi ©hagim, Sohn be§ Aabbi gfaaf, ßebit. 
6. Aabbi Selo 2öotf, Sohn be§ Aabbi getoi £>irfch. 
7. Aabbi Samuel, Sohn be§ Aabbi SDaoib. 

*) 3Aan fegt [ich atfo svtiueilen über alte Aorfcpriften Brntueq. 
Dbett labil, unten ftabit. £). 
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Sifte ber tlteften ber fBohltätigfeitS^Sammetbüchfe.*) 
1. fRabbi (Sliafim ®en§, Sof>n beS 9?abbi £)aOib, 1. tttefter. 
2. fRabbi Uria, Sohn be£ fRabbi £)aOib, 2. $tttefter. 
3. fRabbi mia, Sofm beS fRabbi 3emi £irfch, 3. SUiefter. 
4. fRabbi $ofua f>erfd^et, Sohn beg fRabbi SfRofe^, 4. ätftefter. 
5. fRabbi $faaf, Sohn be§ fRabbi gehn £irfdh, 5. $ltefter. 
SUIe f)tetburc^ ernannten fBorftefjer ber Stabt unb fünf 

$lteften ber fBohltätigteitS^Sammelbüchfe finb bon oben ge* 
nannten 2Bä^Iern gemäht auf ©runb uttferer ©efe^e unb 
föräuche am 6. gefttage beS fßaffah auf ein ganzes $ahr, b. h- 
bis §um fßaffahfeft beS fommenben $af>re§ 5560 (1800). 

r. 73 (= II. 115). fß o n bem fBeglüdmünfchen ber fß o r * 
gefegten**) an $e ft tagen (21 u S 1 a g e n für f8 e = 

fte dfung). 

äRittmod), am 26. fftifan, fßibelabfchnitt Stellare äRoth, 5559 
(20. 2tyril 1799). 

£>en Sßorftehern ber (Stabt mirb befohlen, §u allen $ßorge= 
festen unb Beamten mit ©efc^enten (fßeftechung!) ju gehen unb 
auS ber $affe beS ®ahal bie für biefen 3loect nötigen Auslagen 
§u entnehmen. 

fRr. 74 (= II. 116). fßon ber Genehmigung einer Un* 
terftü^ung für ben fRabbi beS gilecfenS fBirfcfja. 

ÜRittmoü), 26. fRifan, 2lbfd)n. 2lcöare 9Roth 5559 (20. 2fy>ril 1799). 

£)en fßorftehern ber Stabt mirb befohlen, auS ber $affe 
beS ^afjal bem berühmten fRabbi beS $lecfenS fBirfdfa als ein* 
malige Unterftüfmng fünf fRubel in fßabtergelb auS^uhänbigen, 
außer ber ihm burch bie $[lteften gemährten Unterftü^ung.***) 

*) Proletariat, foktale gmrforge unb SlabatöefhotiSmuS! 3>er 
®af)at ftübt fiel) and) auf5 Proletariat. ®. ,f). 

**) fRitffifdfe 33el)iörben. £>. §. 
***) tiefer 2(6fd)nitt ioetft uns auf öle innere Strudtur beS 

@>l)ettoö l)in. Unter ber §errfd),aft ber gefcf)äft^tüc£)tigen unb reichen, 
bünnen £6erfd)id)t «arbeitet in bitterer Stemmt eine ilnterfdjidjt, in ber 
eS an eblen, ibeat bentenben unb meufchenfreunbitd) emüfinbenben 
©eteljrren nicht fehlt. Solchen greifen entflammt ein Rittet unb 
gdotner. Sie bifben bie UMdittgfte Schicht, bas etfjifche fRüdgrat 
beS ben dcid)tiuben fo unmoratifd) erfcheinenbeu ^ubentumS. @rft bie 
Kenntnis biefer armen, ethifb) hodiftehenben, überaus mitberftanbst* 
fähigen Unterfchicht führt 51t einem richtigen ißerftänbuiS bes ^itben» 

Uraftnontt: Äabal I 7 9/ 



97r. 75 (= II. 117). SBeftimmung ü b e r b i e augmärtigen 

9Q7elammebint. 

©obbat, 2lbfd£)nitt Slcfjare 9)7oth, 5559 (23. ^rit 1799). 

$on ben SSorftetjern ber ©tobt mirb befohlen: ben 9D7elam* 
mebirn, bie aug anberen ©täbten fjier^er nad) S07inff fommen, 
gu Derbieten, in ihre (S^ebartm (^ribatfdhulen) mehr alg fünf 
©d)üler aufgmtehmen. SSag bie augmärtigen 9J7elammebim be* 
trifft, bie hier fdhon lange ihre ^rofeffion augüben,;unb beibenen 
bie gabt ber ©djüler fünf überfteigt, rnu^ bie ©efamtfumme, bie 
Don ben SD7elammebint Don ihren ©dhülern erhoben mirb, in fo 
Diel Xeile geteilt merben, alg fie ©d)üler haben50); fünf STeife ba* 
Don fotlen bem 9D7elammeb gehören, bie übrigen aber müffen an 
ben $at>al abgetiefert merben gur SBegahlung ber unterhaltglofen 
9D7elammebim Don 9D7inff. £)iefe SBeftimmung befreit bie aus?* 
märtigen 9D7eIammebim nidfjt im entfernteften Don ber fctjon lange 
ihnen auferlegten ©teuer gugunften ber Xalrnub Stora*)-51) 

97r. 76 (= II. 118). $on bem Sog tauf jübifdjer 5lrre* 

[tauten. 

©abbat, Abteilung 5lcf)are 9Ü7oth, 5559 (1799). 

$)en SBorftetjern ber ©tabt mirb befohlen, Dier sältefte 
gu Sluffetjern ber ©ammtungen für ben Sogtauf iübifdjer ©e* 
fangener gu mähten, betannt unter bem tarnen $ibion*©ct)e* 
buim, unb gtoar ben befannten 97abbi ©em 2öolf, ©otjn beg 
97abbi $ofua ^erfchel, ©otjneg beg 9D7ofeg; ben befannten 97abbi 
©amuet, ©otjn beg 97abbi £)abib, unb ben befannten 97abbi 
9tbrafjam, ©otjn beg 97abbi Slrje Seib. 

$mei Don ihnen, 97abbi $ofua £>erfcf)et unb Sftabbi 9lbra* 
haut, merben gleichgeitig gu Kontrolleuren ber befohlenen ©amm* 
lung ernannt. Qu ihnen [ollen alle ©elber biefer ©ammlung ge* 
bradfjt merben, unb unter ihrer 9lufficf)t [ollen alle 5luggaben 
für ben Sogfauf jübifdtjer 9lrreftanten gemacht merben. 

tuntg. ®ic gefdhäftgfunbigen gaftoren, bie reichen ^augjuben, bie bte 
©flabenbeitfche fchmingenöen Rabbiner ftnb n t cf) t ba§ 97ü<Jgrat be§ 
$ubeutum§. £>. 

*) SBefteuerung macf) jeher nur möglichen ffridjtung. £>. 
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Sftr. 77 (= II. 119). $on bem Verlauf beS (SigentuntS^ 
red)te§ auf bie fteinernen ßabengebäube b e S 58 a i =* 

fort) an Q e cf) i e I fflitfyael 

(Sabbat, 2lbfcf)nitt ($mor 5559 (7. Wai 1799). 

Qm (£inberftänbniS mit ben 5Borftef)ern ber Stabt ift ba§ 
(SigentumSrecf)t auf §mei fteinerne ßabengebäube beS SSaifoto, 
erbaut auf bem £of>en $ßfa£, bem befannten reichen 9?abbi Qe^ 
cfjief 9)iid)aef oerfauft toorben.*) Bluffer über bie §toei £äben er^ 
ftrecft fid) biefeS fftedft auf bie angrenjenben Pforten, auf bie 
unter ifjnen befinblidfen fetter mie auf bie oberen Stornierte 
über genannten ßäben, mit einem 5Bort auf alles, maS ficf) Oom 
Zentrum ber (Srbe bis §ur £>öf)e beS Rimmels befinbet. 

Über biefe 5ftecf)te mu| an ben Qedfief SO^icfjael ein £)ofument 
ausgefertigt toerben mit allen ^Beglaubigungen beS ^eiligen 
95et £>in. 2lffeS biefeS foll ofjne Oorläufige 58etannt^ 
mac^ung gefcfjeffen. $ür biefe 9?ecf)te foll Sftabbi QedjiefSDHcffael 
200 9?ubel in $ßa|nergelb ber ®affe beS ®af)af begabten. 

9^r. 78 (= II. 120). 58 on bem fRecfytSftreit einer ißri^ 
Oatperfon mit bem $afjaf. 

Sabbat, 58ibelabfcf)nitt (Smor, 5559 (7. 9flai 1799). 

Qnfofge ber Eingabe beS geftii ^irfdl), SofjneS beS ßifmtan, 
über feine ^Infprüdfe auf baS 9fecf)t ber 58ertoaltung beS Kaufes 
oon 3etoi §irfd), Sofjn beS Qafob, befinbficf) auf ber Qur- 
jetoStaja^Straffe, unb feines 2Bunfcf)eS, biefen Streit mit bem 
$af)al bor ben 93et 3)in §u bringen, ioirb bon ben $orftef)ern 
ber Stabt befohlen, §n>ei 5lbbotaten §u mäf)len, unb §foar ben 
^aufit^abbi $ofea, Sof)n beS ßüiafint ©enj, unb ben befannten 
reichen Qecf)iel Sftidfaef, Sofjn beS Slaron. liefen beiben 5ßer^ 
fonen toirb aufgetragen, ben ^rogejg beim 58et £)in §u führen 
mit genanntem 3etoi |>irfcf), Solfn beS £ibman. 

*) Sombart tü-eift in feinem Sucfje: „SMe Quben unb bas 2Birt= 
fcfjaftSIeben" auf bie übermäßige 2öertfrfjäIjitug beS ÜteicfjtumeS bin, bie 
ficf) bei ben Quben finbet. 2lud) bie SißungSbrotofotte geigen ba§, 
inbent mit befouberer .öocfjnditung auf ben üieicbtum fjimgetoiefen 
toirb. $D. $. 
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97 r. 79 (= II. 121). 35 on bem 97ed)tSftreit be£ Stat)al 
mit ben fünften. 

©abbat, 9lbfd)nitt 33et)ar ©inai, 5559 (14. 9)7ai 1799). 

$cm ben 35orftel)ern ber ©tabt mirb befohlen, frieblitf) ben 
©treit mit ben fünften*) §u beenben unb it)nen für alte ifjre 
9Xnfbrüct)e aus ber ®affe .be§ <M)aI 200 ©ilber*9tubet au§* 
§u§at)Ien. 

97r. 80 (=11.122). 35 on ber übereintunft beS SXafjat 
mit (£ f) e m r a Stabifctja unb ©dfjeba St e r u i m, b e * 
treffenb bie ©intünfte a u S ber 35ief)ö©d)äct)terei. 

©abbat, 5lbfdE)nitt 35et)ar ©inai, 5559 (14. 9Jiai 1799). 

©emäf3 ihren Regeln tjaben bie 35orftet)er ber ©tabt an 
bte 35rüberfd)aften ©tmmra Stabifctja (33eftatter) unb ©cfyeba 
Steruim (fieben berufene) ben bem Statjat geprenben Anteil an 
ben ©intünften aus ber 35iel)fct)ächtung getauft. 33i§her gehörte 
bie eine §älfte ber ©intünfte bem Stat)al unb bie anbere ben 
genannten beiben 33rüberfd)aften. 35om heutigen ©age ab get)t 
bie erfte «fpätfte infolge Ootlftänbigen 5lntaufS in ben immer* 
mäbrenben 35efi£ ber 33rüberfd)aften über, nnb ber Statut barf 
niemals auef) nur bie geringften 9tnfbrüd)e barauf ergeben. 
SDiefeS 37ect)t mirb befagten 33rüberfd)aften für 200 97ubel über* 
tragen, meiere beim Statjat als SejatjHmg ber gunftgebülfr ent* 
richtet merben, mofür ben genannten 33rüberfd)aften ein ge* 
fdfriebeneS £)otument mit ben Unterfctjriften ber 35orftet)er ber 
©tabt unb ben ©liebem ber 9lUgemeinen 35erfammlung auS* 
getjänbigt merben folt. 

97r. 81 (= II. 123). 35 on ben ©etbern, bie Oon ben 
®orffd)uI§enget)iIfen eintommen. 

©abbat, 5lbfcf)nitt 33el)ar ©ittai 5559 (14. 9D7ai 1799). 

35on ben 35orftet>ern ber ©tabt mirb befohlen, bie Oon 
ben £)orffd)u4engef)itfen6S) erhaltenen 80 97ubel fßafnergelb für 
ftäbtifche Ausgaben ju Oermenben. 

*) $>er fyaH ift imflar. 90tgen)c£)einHcb Ijanbett eS ficf) um eine 
ftaatlidjc Ökmerbefteuer, bie ber SM>af nicht jagten tarnt. 2Bie bie 
200 97BI. aufgebracht merben, jeigt ^kotofotl 9h\ 80. T. ■$. 
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91 x. 82 (-= II. 124). S o n ben 9te cfyten ber $1teften ber 
^eiligen Srüberfcfyaft ber Dotenbeftatter. 

(Sabbat, Slbfdjnitt Set>ar Sinai, 5559 (14. 9Rai 1799). 

Den ie^igen tlteften ber ^eiligen Srüberfdfaft ber Dotem 
beftatter merben im norauS bis gu ben 9?eumat)len ber dteften 
bie 9iecf)te ber fieben Sorftetyer ber Stabt übertragen unb §mar 
in allen (Dingen, bie biefe Srüberfdfaft angelfen, unb alle ilfre 
Scftimmungen fallen ben Seftimmungen ber fieben Sorftelfer 
ber Stabt gleidfgeadftet merben. 

9tr. 83 (= II. 125). S o n ber @t>renbe$eugung, bie 
man bem 9DtonatSälteften ermeifen fall. 

Sabbat, Slbfcfjniti Seljar Sinai, 5559 (14. 93tai 1799). 

Stuf (Srunb ber Serorbnungen beS $af)al, öom Sabbat, 
Sibelabfdfnitt Seljar Sinai, 5559 (14. 9J^ai 1798), (aufgelegt in 
ber Slfte 9tr. 46), mirb befohlen, ben 9DtonatSälteften mit ben 
britten @btenbe§eugungen beim Briefen ber Dora an jebern 
Sabbat in unferem Set ipammibrafcf) (Setljaufe) §u elfren.53) 

9tr. 84 (= II. 126). Son ben (Sefdfenfen an bie 9Dtit = 
glieber beS 90tagiftrateS. 

Sabbat, Slbfdfnitt Seljar Sinai, 5559 (14. 5Dtai 1799). 

Der Sorftanb beS ®afjat befiehlt, aus ber $affe beS 
Staljal für (Sefdfenfe an bie SJtitglieber beS 9JtagiftrateS fol= 
genbe (Selber auS§umerfen: 20 Dtubel in ^afner als SeIol)= 
nung für Slrgimomitfcf) jur (Srftattung feiner SluSgaben tväfy* 
rcnb ber gaUfrung ber Slngelegentjeit beS DaOib, Sof)n beS 
$., unb 5 Ühtbel in Rapier bem $anfufd)fa auSjugalften, bie 
übrigen 9Dtitglieber beS 9DtagiftrateS aber nact) bem (Sutbünfen 
beS reichen 9tabbi $faaf, Sol>n beS 9lfiba, §u belohnen. 

9t r. 85 (= II. 127). Son bem Sefefjl beS $aljal an 
alle Srüberfdjaften. 

Sabbat, Slbteilung beS Seatateudl)§ Sedfuffotai, 5559 
(11. $uni 1799). 

Son ben Sorfteljern ber Stabt mirb befcf)loffen, allen 
Srüberfdjaften ben Sefe^l §u erteilen, Oom gütigen Dage an 
bis §um ad)t§elfnten beS Monats $jiar beS folgenben $af)reS 
5560 (1800), b. f). für bie Dauer eines ganzen $al)reS, feine 
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neuen Sftitglieber auf§unet)men, mit «ugnalfme Oon $inbern 
unb noet) nidjt E)eiratgfäE)igen jungen Beuten. ©g mirb bem 
monatlichen $Iteften jeber «rüberfdfaft verboten, über ben 
(Eintritt in bie «rüberfdjaft abftimmen §u taffen.Dagfetbe mirb 
auch ben ©chammafcE)im jeher «rüberfdjaft Verboten. 

hierbei mürbe feftgeftettt unb befanntgegeben: genannte^ 
Verbot nicht auf bie «rüberfcEjaft ber @emitot*©hafabim (jingtofe 
Dartehngfaffe) unb ber ^anbmerler aug$ubehnen. 

r. 86 (= II. 128). «on ber «eftimmung über bie 
gebammen. 

©abbat, «bfchnitt «ecEjuftotai, 5559 (1799). 

gur ©rgän§ung ber 3ln§aE)E ber in ber ©tabt bienenben 
gebammen mirb befohlen, noch §mei §u ernennen, unb §mar: 
SOtariafdja, grau beg «erftorbenen Stfriet, unb bie grau beg 
9tabbi Seifer aug Xfdjafdjnif. 

9t r. 87 (= II. 131). «on bem «erlauf beg ffte cfjteg 
auf einen eigenen Baben an 9?abbi © h ct j j im, © o h n 

beg $ f a a E, ben S e 0 i t en.64) 

$n ber SEEEgemeinen «erfammtung, ber alte «orfteljer ber 
(Stabt fomie bie «orfi^enben beg $at)al beimoEmten, ift mit 
bem ©inberftänbnig alter fotgenbeg befdjloffen morben: 

3tn ben Beiter, ben 9?abbi ©hajjim, ©oEjn beg $faaE, ben 
Sebiten, bag 9?e<f>t auf ben «efi£ beg öon ihm erbauten ftei* 
nernen Sabeng §u berfaufen, unb jmar: bag dteä)t auf bie 
gütjrung eineg ber §mei Bäben mit Lettern unb Dbergefdjofj, 
ben er, ber 3£abbi ©hajjim, §ufammen mit feinem «ruber, 
bem reichen $a!ob, auf bem £mf)en $ßlah erbaut t)at. Diefe Bäben 
merben begrenzt einerfeitg bon ber Drefrpe, bie in bag jmeite 
©toctmert führt unb ben beiben «rübern fomie bem Seiter 9tabbi 
©amuet, ©oljn beg (Dan jufammen gehört, unb anbererfeitg 
bon ben Bäben, bie bem Muffen «aifom gehören. Die gaffabe 
biefer Bäben liegt nad) bem Rolfen $ßtah, bie fRücffeite aber nach 
bem $ßlah beg $ßan Stifter hinaug. «on biefen §mei Bäben 
gehört bem 9Eabbi ©hajjim berjenige, metcEier nact) ber ©eite 
ber genannten Dre^e Hegt, «ufjer bem Sftect)t auf ben Baben 
mirb an ben 9labbi ©hajjim bag 9£ecf)t auf bie oberen ©tagen 
unb fetter in ben oben genannten ©rengen Oom ‘‘OfttteEfmnft 
ber ©rbe big §ur £ölje beg §immetg oerfauft. Diefeg ganje 
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SJefifctunr ift enbgüttig unb fidler bem feinen Wad)* 
folgern unb S3eüottntächtigten sunt immermährenben Sßefih über* 
tragen morben. ©benfo ift ihm baS Nedft auf ben $8efi| ber 
Strebte, bie in ben Kelter führt, übertragen morben, fomie auf 
ben ber Stufjentrebbe bor ben Säben. $)aS Nedft auf ben Stefih 
biefeS ganzen unbemeglichen ©igentumeS überträgt unb Oertauft 
ber $at)at au Nabbi ©hajiim Ootlftänbig, ohne feben Vorbehalt, 
unb Nabbi ©flaffim h<*t bie hierfür fchulbigen ©elber an ben 
$af>at fä)on längft befahlt. 

Stuf biefe SBeife ge^t baS genannte S3efihtum mit bem fyeuti* 
gen &age in feinen unbeftreitbaren S3efi| über, unb er fann 
barin nach feinem ©utbünfen fchatten unb malten, b. bauen, 
umbauen, abreifjen, oerfaufen, bererben, 0erIeif>en, taufdfen, 
fut§, fdfalten mie mit feinem (Eigentum*), unb niemanb auf 
ber SBelt barf i£>n baran Oon heute bis in ©migfeit fjinbern. 
(Sollte aber gegen biefen S3erfauf ober einen Steil beSfelben 
oon einer ^erfon ober einem herein ^roteft erhoben merben, 
fo Oerbflidften fidf ber SUahat unb S3et ®in in jebem gälte1 
bem ©hajjim unb beffen Nachfolgern gegenüber für bie ihnen 
übertragenen Nedfte ein^utreten, eS fei benn, baff bie Neckte beS 
^rcteftierenben bom^afjat anerfamtt merben.**) So fott er fdfat* 
ten fönnen in Nuf)e ohne bie geringfte ©efahr. Sille StuSgaben 
unb SSertufte, bie bem Nabbi ©haffim aus bem Sßroteft einer 
$erfon ober mehrerer gegen ben SSerfauf beS ganzen 33efih* 
tumeS ober eines Weites entftehen fottten, fönnen Oon ihm üom 
$af>al auf ©runb unferer tatmubifchen S3eftimmungen ***) üon 
beffen ©infünften, fomeit eS möglich ift, erhoben merben. 

Unfer gegenmärtigeS ©ofument über ben SluSgteicf) ber 
Schöben §at bie NedftSfraft eines SchutbfcheineS Oom S5et 
®in, auf ©runb ber tatmubifchen ©efe^e ausgefertigt, fogar 
bie NedftSfraft eines SöechfetS, auSgeftettt nach Norm ber herr* 
fchenben faifertichen ©ericf)te. $n gufunft fotten bie ®ahate 
nicht nur bie ©intreibung ber auS biefen gälten entftanbenen 
StuSgaben üornehmen, fonbern eS mirb ihnen auch aufertegt, in 
ftärffter gortn $ilfe ju leiften unb bis ins fteinfte bie in biefem 

*) ©§ ift eben fein Eigentum. £>. §. 
**) tiefer iöorbefyatt ftellt ben Söert ber ganzen guficherung in 

grage. £>. 
***) SBidftig für ba§ Sttter ber Einrichtung! ■£>. 
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©ofumente feftgetegten Bebingmtgen §u erfüllen. ©iefeS atteS 
ift unumftöfjtich befdjtoffen in ber $räfen§ftärfe ber SDätgtieber 
ber ungemeinen Berfammtung im 9iatSäimmer beS $at)al auf 
®runb ber heiligen ©efejje nnb Beftimmungen beS ®at)at, nnb 
Bekräftigt auf ©runb jener Regeln nnb ber ©runbfäbe, nach 
benen bie ©ätigfeit beS ®ai)at feiner formalen Betätigung 
beS Stinjan bebarf.55) gnr Befräftigmtg biefeS mirb bem ©haffim 
biefeS ©ofument mit unferen UnterfTriften am 21. Siman 5559 
(3. $uni 1799) §u SMnff auSgetiänbigt. 

Obgleich biefeS ©ofument Oon ben Borftehern ber Stabt 
in biefer ihrer Stabt beglaubigt ift nnb eS nict)i ber Kontrolle 
nnb mieberhotten Beglaubigung nad) unferen ©efe^en bebarf, 
beglaubigten mir, ber Bet ©in, mit alten unferen Rechten biefeS 
©ofument gnr Erteilung noch größerer SftedjtSfraft. Xtnb fo 
geht Dom genügen ©age ber Baben mie and) alte übrigen @e* 
bäube, bie in biefem ©ofument aufgeführt finb, in ben immer* 
mäfjrenben Befih beS fRabbi (Efiaiiim, Sof>n beS $faaf, nnb 
feiner Nachfolger über. $u biefer Beglaubigung geben mir 
nufere ttnterfchriften. 

©aSfetbe ©ofument ift ebenfo feinem Bruber, bem reichen 
$afob, BeOiten, auf feinen Baben, ber ficf) bei ben Bäben beS 
Baifom befinbet, mie auf bie ^pätfte alter ©ebäube nnb fetter, 
bie i^m fetbft gehört, auSgeftettt morben. ©aS ©ofument, 
baS bem Nabbi $afob an§gefertigt ift, unterfcheibet fidt) in 
feiner 2Beife Oon bem oben angeführten ©ofument be§ Nabbi 
Shaifinx nnb ift ebenfo Oon ber Stacht beS Bet ©in gefehlt. 

Nr. 88 (= II. 181). Bon ben Abgaben aus ber Bi eh* 
f ch ädt) tung. 

gotgenbe fünfte finb Oon ben enbeSnnter§eichneten 9Nit* 
gtiebern, bie Oon bem $at)al nnb ber Nttgemeinen Berfamm* 
tnng gemähtt finb, anfgeftettt morben atS Regeln über bie 
mahre Benn^ung nnb Kontrolle ber Gmtfünfte aus oben ge* 
nannten Abgaben nnb §nr Bermeibnng Oon ÜNipraud) ber* 
felben. 

1. ©en Scfmcheten ((Schächtern) mirb unter bem ftreng* 
ften (Sherem Oerboten, bie Bebifat §area (gefe|ticf)e Befichti* 
gnng) irgenbeineS geflüchteten BieheS Oorsunehmen56), ohne 
bie Nnmefenfjeit beS BeOottmächtigten (ber Nbgaben) ober 
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beffen ©enepmigung; biefeg tnirb begpalb befohlen, bamit ber 
SeOollmädptigte feine $flidpt fofort nacp ber (Scpädptung au§* 
führen, b. p. feftftellen fann, tnieOiel alb ®ofcper bezeichnet 
tnerben barf (b. p. für bie Hubert genießbar ift), urtb fogar ben 
Sefiper unb Sdpädpter §u bestimmen, bem bab fofcper ge^ 
fdplacptete Siep gehört. 

2. Der .^aubnater, bem bab fofd)er gefdplacptete Siep, fei eb 
§um eigenen ©ebraucp ober Sertauf, gehört, !ann babfelbe 
Ztnedb Abpäutung nacp £>aufe nehmen, tnemt er bem Senoll* 
mädptigten über bie fällige Abgabe eine Kaution [teilt; ber SeOotü 
mädptigte foll bortfelbft, epe bab Siep aub ber (Scpädpterei foti> 
getragen tnirb, auf beffen Sorberteil ein geicpen machen, bamit 
eb nidpt fpäter Oertaufdpt tnerben !ann. Dab Sorberteil, bie 
$mtenteile, ber ®opf unb bie Seine beb gefdplacpteten Diereb 
müffen bom Sefiper junt SBägen burcp ben Sebollmädptigten 
bereitgeftellt tnerben, unb fofort nacp bem S$ägen mu| ber 
Sefiper ben Sßägern brei ©rofdpen pro $funb in flingenber 
Wlün%e befahlen, bab gleifdp gerechnet Mb 120 $funb für 100.*) 
$ür ben $opf, bie $nnenteile unb bie Seine tnirb bie Abgabe 
nad) sßunft 9 biefer Aufhellung entrichtet. Sor Aubftellung 
einer Quittung burcp bie SeOollmädptigten ift ber Sertaitf 
beb gleifdpeb Oerboten, nad) Erlangung biefer Cluittung barf 
er bab gleifdp nur bei fidp §u §aufe Oerfaufen, nidpt im Saben.**) 

3. £>odpzeitb= unb Sefcpneibmtgbfefte, bie in ber (Stabt 
gegeben tnerben, finb Oon ber ^funMSteuer frei, unb ber 
$eftgeber famt bab ^leifdp opne (Steuer erpalten nacp ben 
über bie (ginlabung §u heften aufgeftellten Regeln. Dem Stapat 
unb ber Allgemeinen Serfammlung ift bie Serpflidptung auf* 
erlegt, bie Regeln über bie (Sinlabung §u heften jufammen* 
Zuftellen. Sei Seröffentlidpung foldper neuen Regeln für ri* 
tuelle $efte müffen bie altpergebracpten ©efepe berüdficptigt 
tnerben, opne bie tleinfte Übertretung berfelben. (Die Seüoll* 
mädptigten bürfen bab $leifdp nidpt fteuerfrei peraubgeben, 
heUot bk 8ifte bev gelaberten fievfonen nad) bem &efe$ unb 

*) SBenn bah ^letfcp 120 Sfuub tniegt, follen nur 100 gerechnet 
tnerben. 1 

**) SOtan öergletdie mit all biefen b er toid eiten Seftimmungen 
Srafmann’b Darftellnng ber pfpcpifcpen (Sinftellung ber $uben ge gern 
über bent fofcper unb feiner Stnangbiade; Übertretungen fcpeinen recht 
pänfig getnefen zu fein. D. £>. 
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bert Regeln gufammengeftellt nnb bom ftäbtifchen Schamntafch 
unterfchrieben morben ift. 

4. grei bon ber «Steuer ift ba3 fofdjere steifet) für ba§ 
geft ber ^eiligen Sörüberfdjaft ber Xotenbeftatter am 15. Xage 
be£ 9D£onat3 $i§lem57) unb für ba§ geft ber SBritberfchaft 50te= 
fdjunna, ba3 bei Gelegenheit ber 2$orlefung if)te§ gefamten 
Giat3 gegeben mirb. $nt $alle eine§ fotzen grefteS hat ber 
Gabbai ber 33rüberfchaft ber $leif(f)er bem ^ebollmächtigten 
ber Abgaben eine £ifte ber für ba3 brüberlidEje $eft Gelabenen 
borgulegen gmedfö Befreiung bon ber Steuer über genannte jgmei 
$funb f>ro $erfon. Güte folche Sifte mujg unbebingt mit ber 
eigenhänbigen ltnterfchrift be3 monatlichen Gabbai ber trüber* 
fdj)aft berfehen fein. 

5. $)iefe Abgaben finb gur $)edung ber faiferlidjen Steuern 
für alle Söemohner unferer Stabt beftimmt. £)en SBebollntäch* 
tigten biefer Abgaben mirb unter bem ftrengften Gherem ber* 
boten, felbft bie fleinfte Summe, fei e§ auch nur einen 
halben ^opeten, für anbere gmeefe gu bermenben, auch menn 
e§ bie $ntereffen ber gangen $ubenfcf)aft be§ ®reife§ angehen 
follte. £)ie gange Abgabe fotl eben nur für bie laiferlicheu 
Steuern bermanbt merben,*) meber ber monatliche Gabbai noch 
bie Slllgemeine SSerfammlung fönnen irgenb fernanb bon biefen 
Abgaben befreien, noch biefe Gelber au^geben. 

$)amit biefen Regeln, bie bon bem ®ahal ober ber eilige* 
meinen SBerfammlung aufgeftellt morben finb, bon Seiten be§ 23e* 
bollmächtigten Gehorfam geleiftet mirb, mirb unter bem ftreng* 
ften Gherem geboten: ®ie 33ebollmächtigten haben gu fchmören, 
bafj ihnen biefe Regeln heilig finb. £)ie Schammafchim (Wiener 
unb Notare) haben ebenfomenig ba§ Dtfecht, bei Übertretungen 
biefer Regeln irgenb jemanbem SBorfdjub leiften. 

6. ®ie $uben bom £anbe, bie fich gu $eften in ber Stabt 
berfammeln (Neujahr: 9£ofch hafcf)ana; $erföhnung3tag: $om 
^ihhur58) müffen bie genannten Abgaben für ba§ $leifch, ba§ fie 
mitbringen, begahlen. 

Slnmerfung: £>ie §au§bäter, bei benen bie $uben bom 
Sanbe logieren, haben fofort ba§ mitgeführte f^leifch bem 93e* 
bollmächtigten ber Abgaben gur SBeftimmmtg ber Steuer gu 
überbringen. £>ie Söebollmächtigten mieberum haben barauf 

*) Gin gäffebet hätte biefen Sah nicht auf genommen! 3D. |>. 
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§u feiert, bah bie §au§mirte biefe S3eftintmungen erfütten. 
Söenn fid) aber einer meigert, bie Abgabe §u teiften, fo mirb 
ba» mitgeführte gteifd) traft unferer SBeftimmungen für um 
taugtid) §ur Nahrung ber $uben erklärt, gleich bem ©djmeine* 
fteifcb). über biefe 23eftimmung hat ber £3ebotlmächtigte alle 
$aus>bäter ju informieren. 

7. $on biefer Abgabe mirb aber ba§ gteifd) befreit, ba§ 
ber St'ahat unter bie Firmen irgenbeinem Feiertag ju ber= 
teilen münfcht, aber ber ®af)at barf biefe§ gteifdj nicht mit 
ben eingegangenen Slbgabegetbern taufen. 

8. $m gatte einer 9fteinung3berfd)iebenheit über irgenb* 
metche $untte genannter Regeln müffen biefetben un§ öorgelegt 
merben, unb ber S3ebottmächtigte t>at nicht ba§ $ed)t, nach 
eigenem ©rmeffen ju entfd)eiben. 

9. gür ben ®obf, bie 3utt9e/ ßungen, bie ßeber unb 
bie ©ingemeibe etne§ Odjfen finb 6 ^jjatoti (9 ®o,peten), aber 
bei $ühen 4 ^jatoti (6 $obeten) §u entrid)ten, mie biefe§ burd) 
9)tagiftrat§uta§ *) feftgetegt ift. 

10. Stilen Scannern, grauen, Wienern, Wienerinnen, @ro* 
hen unb Steinen mirb bei ftrengftem ©fierem berboten, ba§ 
bon i^nen getaufte gleifd) au§ ben gteifchertäben fyinauä* 
jutragen, ehe fie bie ©teuer bon 1V2 ®o;peten für ba3 $funb 
an ben $3ebottmächtigten ber SIbgaben entrichtet haben. 

Wie 3a^un9 ber Steuer hat im gimmer be§ 23ebott= 
mächtigten §u gefctjehen. 3ur Kontrolle ber Käufer betr. ber 
richtigen 33e§ahtung ber Slbgaben müffen fid) in ben gteifcher* 
täben Stuffeher befinben, bereu Strnt e§ ift, barauf §u achten, 
bah ber Käufer fofort nad) bem ®auf ba§ gteifd) in ba3 
3immer be§ 33eboltmächtigten trägt, um e§ miegen §u taffen.**) 

11. Wem gteifd)er mirb bei ftrengftem (Sherem berboten, 
ohne §8eifein be§ 9kbottmäd)tigten unb ber beiben Sluffeher 
irgenbment — ^iefigen ober grembert — gteifd) %u berfaufen. 
©benfo mirb ben gteifchern unb ihren gamitienmitgtiebern 
ftrengftenä berboten, für ihren eigenen (gebrauch gteifch ju 
bermenben, ehe fie bie Slbgaben entrichtet haben. Wer Verlauf 
tofcheren gteifcheg, fetbft menn an§> ber ©tabt angeführt 
mirb, barf nur in bem gteifchertaben gefchehen, menn e§ 

*) Skfeht 'ber ruffifcben Skhörbe. W. 

**) ©in fd)öne§ be§. Skrtrauens §u ber ©hrtid)teit bet 
©emeinbemitgtieber! ©arten tennen fteilid) tein ©hrenmort. W. §. 
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nid)t öon bett Abgaben befreit ift. Den ^leifdjern mirb Oer* 
boten, für baS gan§e Borberteil bie (Steuer auf einmal §u ent* 
richten, um fpäter im DetaüOerfauf bie (Steuer bou ly2 $og. 
(pro ißfunb §u erbeben. Sie finb Oerpflid)tet, beu Berfauf in 
ben ^leifcherlüben täglich auS§uführen, 12 Stunben an 2öerf* 
tagen bou morgend bis abenbS unb an ben Dagen bar geier* 
tagen unb Sonntagen für bie (Dauer beS ganzen DageS. 

12. Die f^teifcber bürfen fofchereS gleifch nur um §ioei 
(Srofcheit teurer §u Oerfaufen als ber (ruffifche) Stftagiftrat bie 
greife für trefeS $ieifch borfcbreibt. 

Die BeOollmächtigten unb Buffeper höben bie genaue BuS* 
fübrung biefer Beftimmung §u fontrollieren. $m $atle einer 
Übertretung biefer Regeln müffeu bie BeOollmächtigten bie 
gleifdfer beim SBagiftrat üertlagen.*) 

13. 2BaS baS (Seridht anbetrifft, fo barf ber Beootlmäcl)* 
tigte nicht nad) (Sutbünfen tarieren, fonbern mu| febeS Stüd 
miegen, um bie genaue Steuer bou 1V2 Slop. pro ißfunb eingu* 
treiben. Beim Verlauf beS gieifdfeS toirb baS SSägen nicht 
berechnet. 

14. $m Kontor eines jebett BeOollmächtigten Ijat fid) ein 
Oerfcploffener haften §u befittben mit einer Öffnung im Decfet. 
Da fyinein hai ber BeOollmächtigte baS entrichtete (Selb $u 
ioerfen, unb eS ift ihm %tveä§ Bermetbung mißbräuchlicher 
Bermenbung, bei (Sefaljr beS ftrengfteu ©herem berboten, biefe 
(Selber in feine Dafche §u ftecfen. 

$eben Bbenb höt ber BeOollmächtigte bie (Selber §u phlen 
unb in ein Buch einjutragen, morauf er fie in ben allgemeinen 
Drefor, ber fid) beim reichen Babbi ©höffim SegatI befinbet, 
ab^uführen h^t. Bis §u bem Bugenblid, tbo bie Summe bem 
(Shajfint übergeben ift, höt ber BeOollmächtigte bie Beranttoor* 
tung bafür. Die (Selber müffeu minbeftenS gmeimal möchentlich 
in ben allgemeinen Drefor überführt merben, an Montagen 
unb Donnerstagen. 

3ur Bufbemahrmtg biefer (Seiber bis ju ihrer über* 
füprung mu| fich beim BeOollmächtigten ein haften mit §mei 

*) (Sin überaus intereffauter galt. Der Slafjat menbet fid) ohne 
meitereS an baS ruffifche (Serie!) t, um Ungeborfame 51t ^ min gen. 2$enn 
aber bas ruffifdje Bericht bau einer ^ribatgerfon angerufen mirb 
gegen ben SM)al, erfolgt Beftrafitug burd) Bannfluch. D. S). 
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©chlüffeln befinben, bereit ©djlüffel je einer Don bem SBeboll* 
mächtigten unb üon einem Sluffefjer auf§ubemahren finb. 

15. ®er£refor, ber fid) beim (£i)ajjim ©egall befinbet, muh 
and) mit jtoei ©djlöffern berfeljen fein, beren ©djlüffel je bei 
ben Sebollmächtigten ber Abgaben unb bei einem Sftitglieb ber 
$unbertfchaft, ber allmonatlich ju biefem Qtved aug ben §unbert 
gemählt mirb, aufbemahrt merben. 

®er ©chammafd) fjat allmonatlich einen Oon ben früheren 
SBorfiehern ber ©tabt unb einen Kaufmann §u ernennen §medg 
monatlicher Kontrolle ber Staffe, bie fid) bei ben SBebollmächtigten 
befinbet. 

16. £)er ©chammafch ha* w allen ©pnagogen 
mibrafdjim (S3ethäufern) belanntsumachen: a) bah ber Mjal, 
bie Slllgemeine 33erfammlung unb ber 23et 3) in allen Männern, 
grauen, 93ebienfteten fotoie mtnberjährigen Stinbern, lur§, allen 
hiefigen unb augmärtigen $uben befiehlt, bag ^leifch, bag fie 
benötigen, in ober außerhalb ber ©tabt, in ben gleifdjerläben 
nur bann §u laufen, toenn ber iöebollmächtigte unb bie Sluf= 
feher anmefenb finb, unb b) bah eg Oerboten ift, gelaufteg 
grleifd) aug bem Saben gu tragen, beOor eg auf ber Söaage 
ber 33ebollmäd)tigten gemogen unb bie Abgabe bon 3 ©rofdjen 
je ^ßfunb entrichtet ift. ®iefer Befehl mirb allen $uben bei 
©träfe aller auf ber SBelt möglichen (^bereute gegeben, $m 
galle eineg Kaufes bon gleifd) bei einer ^ribatperfon hot ber 
Verläufer bie Quittung borgumeifen, bah bie Abgabe ent* 
richtet ift. 

17. £)ie ©ehälter beg ©d)äd)terg fomie beg S3ebollmädh 
tigten unb bie anberen Sluggaben finb für gemöhnlicf) aug ben 
Abgaben für bag ^ungbieh §u beftreiten.53) £)er fReft biefer 
Summe foll gur £)edung bon Sluggaben beg Stapa! bienen. 

®ie Übergabe ber (Selber aug ben Slbgaben an ben Staljal 
hat jebegmal bon beiben 53ebollmächttgten gu gefchehen, bie 
leinen halben Stopeleu *) ohne bie Unterfchrift bon fünf Stahal* 
mitgliebern fmtauggeben bürfen. £>ie ©eljälter ber anberen 
Skbollmächtigten unb ber Sluffeper follen jeben Freitag aug 
ben inneren (Sinlünften gezahlt merben. 

18. ÜJHt einem Sßort: $ebeg lofchere gleifch, für bag bie 
Slbgaben nicht befahlt finb, ift alg ©refa angufeljen — mie 
©chmeinefleifch- 

*) Steinen halben Stop ei eit, b. h- gar nid)t§. ©. S). 
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19. 3^ 2öocf)en Oor bem Termin, art bem bie faifer* 
liefen ©teuer« beim Rentamt gu bejahten finb, Oerteilt ber 
Stahal bie gange fcftulbige ©umme brogentual auf bie Eintooljner 
ber ©tabt — auf je 100 Eintoohner ein £eil*). ©ollte aber bie 
Oom Stahal gefammelte ©umnte nief)t für bie ©teuer« reichen, 
fo erhebt ber $ahal üon jeber ^unbertfehaft eine neue ©teuer, 
unb ba§ (Selb ift bon ben Einnehmern ber £mnb er tf chaften gu 
erheben. Sei ber Erhebung biefer 51u3f«if3gelber fjat e^n 
glieb, ba§ au3 ber ^unbertfehaft getoäf)It mirb, ben Einnehmer 
gu unterftühen. Ebenfo bürfen bie SeOollmächtigten ber 2Ib= 
gaben ben ^unbertfehaften feine (Selber in 21btoefenheit biefer 
gemähten ©lieber au^hänbigen. Sei ber 2lu3gabe ber (Selber 
an bie ^unbertfehaften übergeben biefe ben SeOollmächtigten bie 
Sftitglieberliften. 

20. £)ie SeOollmächtigten unb ^luffefjer müffen beeiben, 
bafj fie bie bon un3 h^rfür getroffenen Seftimmungen genaue* 
ften§ erfüllen toerben. liefen Eib bürfen fie nidht fpäter leiften, 
al§ am Xage be§ fommenben Monates Xebet. ®iefer Eib rnufj 
in bie Südher be3 Stahal unb ber SeOollmächtigten eingetragen 
toerben. 

21. £)ie Sluffeher müffen a) fontrollieren, ba|3 feber Käufer 
Oon gleifcf) fich in ba§ 3*mmer ber SeOollmächtigten gtoecfg 
g-eftftellung bes> (Setoichte§ unb Entrichtung ber Abgabe begibt; 
b) fich bei ben SeOollmächtigten erfmtbigen, ob ber Käufer 
bie Abgabe begahlt ha* ober nicht, unb c) bem Staufer flar 
madhen, ba^ gleifcf), für ba§ feine Slbgabe begahlt ift, bem 
©chtoeinefleifcf) gleich (b. h- trefa) ift. 

22 Seibe Seüollmädhtigte müffen nadh ber ©cl)ädhter*£>rb* 
nung ftets? antoefenb fein: ber Eine in ber ©chächterei, ber 
51nbere bei ber 2Baage unb ber Staffe. 

3« SeOollmächtigten toerben ernannt: 9tabbi (Serfdhom, 
©oh« be3 Elia, unb D^abbi 9tabhtali £erg, ©oh« be§ $faaf. 
ße^terer hot fich toährenb be§ erften 9)tonat§ bei ber 2öage gu 
befinben. £)a§ (Sef)alt für beibe toirb mit je 2 Deubel ©ilber pro 
Sßoche angefeht. 

Sürgen für genannte SeOollmächtigte finb: fHabbi $faaf, 
©oh« be§ Slfiba für $erg, unb 9tabbi Slifif, ©oh« be§ fRabbt 
$uba, für IRabbi (Serfdhom. 

\: 

*) £>ie iübifüjen (Semeinben toaren in 3'ehnexfcf)aften unb in 
^mnbertf haften eingeteilt, an bereu ©biiie ein Obmann ftanb. ®. §. 
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23. 3U Sluffehern finb ernannt: ©erfchom, Sof)n beg $., 
$faaf, @of)n beg $., unb Selig, Sohn beg SDi 

(Sag ®eljalt für biefe 5luffel)er ift mit je einem Sftubel mö= 
chentliif) berechnet, ^tiren (Sienft müffen fie ber 9£eif)e nach er* 
füllen. 

24. (Ser Rabbiner ber Stabt fyat für fid) unb feine gan§e 
Familie nur big §u 28 Bfunb gleifcf) bie Söod^e §u Oerfteuern; 
mag barüber ^inaug non if>m gebraust mirb, ift fteuerfrei.*) 
(Sie öon ber 9JabbinerfamiIie Oerbrauchte^-Ieifchmenge mufjinben 
möchentlichen Slufftellmtgen beg 33eOottmächtigten Oermerft fein. 

25. (Sie Veröffentlichung biefer Veftimmungen ift beim 
teuerem (Bann) in allen Stynagogen unb 33et ^ammibrafdjim 
öiermal im $af)r §u beriefen. 

26. ^erfonen, bie unferer ©emeinbe §uge§äf)lt finb, aber 
früher in anberen Stabten gelebt ^aben, finb öerpflichtet, eine 
Vufftellung ber faiferlicfjen (Steuern bem Vebollmächtigten ber 
^mnbertfchaft, ber fie §ugeteilt finb, Oor§ulegen. $m anberen 
$alle b>at ber Beöollmächtigte bie fäumigen 3a^er bei ber Be* 
Ijörbe §u berflagen.**) 

27. (Die Bebollmächtigten unb Sluffeljer ^aben barauf §u 
achten, bajs bie gleifdfer bag gleifd) nicht teurer berfaufen, alg 
um 2 ©rofcffen mehr, alg bie bom Sftagiftrat feftgefehten greife 
betragen.60) 3utoiberhanbefttbe finb §u oerflagen. 

28. $auft jemanb, bon mem and) immer, fofdjereg grleifd) 
(ehe biefe Beftimmungen in ®raft treten), fo ^at ber Käufer bem 
Bevollmächtigten bie Hälfte ber Abgaben, bie noch nicht bejaht 
finb, §n entrichten, b. h- lVs ©rofdhen; im anberen pralle ift fein 
$leifct) gleich bem Schmeinefleifdj) (b. h- trefa). 

29. 3Bir, bie (Enbegunter§eid)neten, fyahen bie Kontrolle 
über bie genaue (Entrichtung ber Abgaben nacf) oben genannten 
Regeln big §ur 9£eumahl übernommen. 33ei ber 97eumaf)I aber 
mirb bie Verfantmlmtg fedjg neue SDfcitglieber mahlen — $on* 
trolleure, bie ficb) Oer^flichten, feine Vorfteher §u fein, unb Vor* 
läufig 5luffeher fein merben. Sille biefe oben genannten 29 Regeln 
finb öon ung bebaut unb feftgelegt morben §ur Befeftigmtg ber 
oben genannten Abgaben. $ux Beglaubigung alleg biefeg unter* 

*) Veborguguug ber nteift reichen unb einflußreichen dtah^ 
biner. (S. 

**) ((Der ®ah>al läuft fofort §unt chriftlichen (Bericht! S. 
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geicfjnen mir, bie biefe Regeln auf [teilen, unb bie bon ber $ltge= 
meinen Berfammlung am 14. $iglem 5562 bon ber Qsrfcfyaffung 
ber SESelt (17. SRbb. 1801) gemailt finb. 

SR. gfaaf, @ofjn beg 2tfiba, 
SR. 2ßoIf, ©oljn beg Qetvi £irfd), 
SR. (£f>aij[im, @of)n beg gfaaf ©egal, 
di. gefjuba Seib, @of|n beg gacob, 
di. gfaaf SJlifif, @ot)n beg geifuba. 

(== II. 182.) Siegeln für bie Bebollmftdjtigten unb 
@ ä) ä d) t e r. 

®ie Beboftmäcf)tigten unb 5luffel>er Ijaben fic^ täglid) in 
bent Kontor ber erfteren, fpätefteng um 12 Uljr ju berfammetn, 
mit 21u§naf)me ber geiertage, an benen lein fofdfereg gleifdj 
berfauft merben barf. 

£)ie SRuggaben für 2Sagen unb «Säcfdjen, in benen bag ®elb 
beförbert mirb, finb aug ben ©teuergetbern §u beftreiten. 

£)te ©cf)ä(f)ter unb Bebonmädftigten fjaben fid) bort^in §u 
begeben, auef) am Sonntag Don 10 Uf)r morgend big 6 Uffr 
abenbg, im ©ommer big 8 Uf)r abenbg. 3ur ^Befräftigung unb 
Beglaubigung alleg biefeg unterteil£>nen mir: 

SR. gfaaf, @of)n beg Slfiba, 
SR. Söolf, @oljn beg 3^ §irfd), 
SR. gelfuba £eib, @olfn beg gacob, 
SR. gfaaf Slifif, @ofm beg geljuba, 
SR. (Stjajiim, @bf)n beg gfaaf ©egal. 

SR r. 89. Beftimmungen über bie @d)äcf)tung ton 
(Geflügel, erlaffen ton ber ©eneralberfammlung 
am Borabenb ber GTffanuffa (beg geiertagg ber 

SRattabäer) im gaf)re 5553 (1792). 

1. SRiemanb barf fein (Geflügel an einem anbern Ort 
fdt)dcb)ten, aufmr an bem, ber bafür beftimmt ift. 

2. £)er ©cfmdfet barf fein ©eflügel fdfäcbten, elfe ber Be* 
bbllmäcf)tigte bafür bie Abgabe ermatten ^at. 

3. £)er Bebollmädftigte, ber aug fecfyg Sßerfonen, bie Don 
ber ungemeinen Berfammlung beftimmt finb, ermät)lt mirb, l)at 
fiel) eiblid) §u berüftidften, bie Abgabe immer bor bem ©effäd)* 
ten §u ergeben. 
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4. gür jeben Sruthaljn ift bot betrt Schächten bie Summe 
bon 10 Grofd)en ju entrichten, außer ber bent Sdjochet für 
bte ©Pachtung fcßulbigen Summe; für eine Gant ebenfo 10 
Grofcßen, für eine Bruthenne 6 Grofcßen, für Guten unb Stüden 
1 Grofdjen, für junge giegenböcfe 10 Grofdjen, außer ber Ve* 
§ahlung an ben Sdhochet. 

5. 2Benn jemanb für ein rituellet geft ober für ein geft ber 
heiligen Vrüberfdhaft ber Sotenbeftatter Geflügel fchlachten mill, 
fo h^i er bent Vebollmächtigten ber großen Abgaben ein bom 
Schammafch (Votar) beglaubigtet Ver^eichnit aller geftteil* 
nel)mer bor^ulegen, barnit er auf Grmtb ber brei fünfte *) oben* 
genannter Vufftellung bon ben Vebollmädhtigten bie fchriftliche 
Genehmigung jur Sdhädjtung bet Geflügelt erhalten fann. 
Vei biefer Gelegenheit berminbert fidf) bie fteuer4oflicf)tige $ßfunb* 
§ahl bet gleißtet proportional ber Vergrößerung ber Vn§ahl 
bet §u fchlachtenben Geflügelt. 

6. Sßenn jentanb gett §um Verlauf in bie Stabt führt, fo 
hat er bent Vebollmächtigten 3 Grofchen pro $funb §u entrichten 
unb barf et nicht eher berlaufen, alt bit er bie Quittung für 
bie Ve^aßlung erhalten hat- 

Viten Vefißern bon Vutfpamtungen ift bei ftrengftem 
Gherem befohlen, ben Vebollmächtigten fofort bon ber einge* 
führten gettmenge §u unterridhten. 

7. Unter bent ftrengften Gherem ift et bem Sdhochet ber* 
boten, in Vbmefenheit bet Vebollmädhtigten irgenb meldet Ge* 
flügel fchädhten, außer für Traufe unb Vermanbte; im leß* 
teren galle erhebt ber Sdhochet felbft bie Vbgabe unb übergibt 
fie bem Vebollmächtigten. 

8. ®er Vebollmächtigte hat bie eingegangenen Vbgaben für 
gefc^äd^tetet Geflügel fofort in fein Vudj ein§utragen unb bat 
Gelb fpäteftent am folgenben Sage bem für bie Vbgaben ber 
Viehfchächtmtg Vebollmädhtigten §u übergeben, ber mieberunt 
bie erhaltenen Gelber in feine Vücher ein^utragen hat. 

9. Grtoeift ftd) gefchächtetet Geflügel alt Srefa, fo hat ber 
(Schächter bem Vefißer bie erhobenen Vbgaben §urüdl§uerftatten. 

10. ®ie Steuergelber für bie ®apporet haben bie Sd)o* 
cßeten §u erheben.61) $n biefem gälte ift et ihnen erlaubt, bie 
Sdhädhtung ohne Veifein ber Vebollmädhtigten bor§unehmen 
unb ihm bie erhobenen Gelber fpäter §u übergeben. 

*) Vitgenfdheinlidh ift Vbfchnitt 4 gemeint. £>. ,£>. 
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11. (Geflügel für SÜranfe, bie ficft int $ranfenftaufe befinben, 
ift auf (Srunb einer bon beffen ßeiter erlaffenen SBerorbnung 
fteuerfrei. 

12. £)ie fo erhobenen ©elber Serben §ur £)ecfung ber 
faiferlicften «Steuern bermenbet; nur ben fecftften Xeil bermenben 
bie 23ebollmäcfttigten §u ©eftältern ber Scftocfteten unb für 
Ausgaben, mie fie in ber borftergeftenben 2lfte int fünfte 17 er* 
mäftnt merben; barunt foll ber SBebollmäcfttigte bei ber täglichen 
Übernahme in ben graften Sammelfaften ben fecftften £eil ab* 
teilen unb int fleinen Sammelfaften für bie Ausgaben §urücf* 
beftalten. 

3tnmerfung: £>iefe 12 fünfte finb bon nientanbem untere 
§eicftnet. Sie finb nur eigenftänbig bon bent reichen 2Bolf, Softn 
beS £>irfdft, aufgefcftrieben. 

•ft r. 90. über bie neuen Söeftimmungen bon ber 
Sammlung bon Abgaben bon ©eflügel. 

Montag, ben 15. ^jjar 5569 (1809). 

$on ben $orfteftern beS Sütftal mirb befohlen, baft bie 
©eflügelfcftäcftter iftren (Eib mieberftolen, baft fie alle Regeln, bie 
in ber borftergeftenben ftfte aufgeftellt unb im golgenben ber* 
bollftänbigt merben, erfüllen merben.62) 

1. (Siner ber brei Scftäcftter ftat ein genaues ftegifter über 
bie gaftl beS gepachteten ©eflügelS unb feine SSefifter jufüftren. 

23eibe Scftäcftter bürfen feine Scftäcfttung oftne bie 3ln* 
mefenfteit beS brüten borneftmen, ber ficft mit bem ßäftlen ge* 
nannter Abgaben bei ber Scftäcfttung bon ©eflügel ab§ugeben ftat. 

2. £)ie Scftäcftter bürfen nicftt bie geringste Säumigfeit in 
ber (Erfüllung iftrer ^ßflicftten malten laffen. 

3. Söirb bem Scftäcftter ©eflügel bon einem ®ranfen ober 
beffen Butter gebracftt, fo ftat er oftne ftuSreben fofort feine 
^ßflicftt §u erfüllen. Sollte ber Scftäcftter aus irgenb einem 
©runbe baran berftinbert fein, fo ftat er ficft fofort §u feinem 
Kollegen §u begeben, um iftn um fofortige Erfüllung ber 35itte 
§u erfudften. 

ftr. 91. über ben Gsib ber ©eflügel*Scftäcftter. 

£)urcft ben @ib, ber auf ber näcftften Seite in ber ftfte 93 
feftgelegt mirb, neftmen mir bie SSerftflicfttung auf unS, alle 
Sftafmaftmen unb neuen Regeln über bie ©eflügelfcftäcfttung §u 
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beachten mit Aufnahme be3 fünftes 1 *) fene§ (Sibeg, ber bireft 
ben Rechten miberfpricht, bie mir feit langem angilben, nämlich 
berfchiebene Wirten bon (Geflügel für ben Qtved ritueller $efte an 
jebem Ort unb §u jeber Qeit §u fdbläuten. 

©benfomenig neunten mir bie Pflichten ber Beauffichtigung 
auf un§, bon ber in feuern @ibe bie Aebe ift, meil mir feit 
einigen fahren bon biefen Berbflichtungen frei finb. 

$ur Beglaubigung alles biefeS unterzeichnen mir. 

©ienStag, ben 22. ©iban 5569 (1809) in ber ©tabt SJänff. 

$afob, ©ohn beS 9Aarbochai, 
©imon, ©of)n beS ©alotnon, 
©atnuel, ©ot)n beS $uba Seib. 

Anmertung: ®er auf uns genommene (£ib befielt brei 
3ahre lang §u Äecht, gerechnet bom oben genannten £age. 

Ar. 178.**) über bie jmeite Borlabung beS Aabbi 
©chalom bor ben Bet £5 in. 

$eute, am Borabenb beS ©abbatS, beS 18. ©ebat 5565 
(19. Januar 1805) ift an ben reichen Aabbi ©chalom, ©ohn 
beS ©antuel, ben ßebiten, ber Auf ergangen, bei ©träfe beS 
(Sherent bor bem Bet $Din §u erfcheinen in feiner Angelegen* 
heit mit bem Aabbi 3eü)i §irfch, ©ohn beS Aabbi Auben unb 
©oljneS beS letzteren Aabbi ©alman, unb borher bie Rechnung 
be§ Bet £)in in feiner Angelegenheit mit bem Aabbi ©chalom, 
bem ßebiten, ber tro£ berhängten (&herernS bei feinem Ungehor* 
fam blieb, §u orbnen. 

Ar. 179. Bon bem Ungehorfam b e S Aabbi © e r f (f) o m. 

Am Dienstag, ben 13. beS erften Abar 5565 (3. Februar 
1805) ift über ben Aabbi ©erfchom, ©ohn beS Aabbi A. 2Ö., ber 
©hetem berhängt morben, meil er bie Rechnung beS Bet £)in mit 
Aabbi ©haffim, ©ohn beS $emi ^pirfch, nicht in Orbnung brachte. 
Aabbi ©erfd)om berblieb in h^rtnäctigem Ungehorfam. 

£)em Bet £)in zur Kenntnis: 5Der Aabbi ©erfchom, ©ohn 
beS A. 3. A., hat feine Angelegenheit georbnet unb ift in alle 
feine früheren Aedjte eingefej-rt morben. 

*) Bergt. Ar. 89. £>. £. 
**) SDiefer unb ber folgenbe Abfdjnitt finb auch im Original 

falfch numeriert. ®. £>. 
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Ar. 92. über bie @ cp u f b b e § ® a h o 1 an ben ber* 
ftorbenen Arie ß e i b , @ o h n b e 3 © h o n i nt > n a dp ben 

©ofumenten.63) 

£ierburdh bezeugen mir ©nbe^unterzeicpnete mit nuferer 
eigenhänbigen Unterfcprift, baff mir bie ©efber, betreffenb bie 
©cpufb be§ SBapal an ben Ar|e Selb, ©opn be§ ©hoftim, nach 
ben ©cpulbbriefen, bie, mie in ihrem £)ofument bezeichnet, bon 
ben ^ahafmitgfiebern unterfcprieben morben finb, nämfich bie 
(Scbulb an ben ©chufflöpper (©pnagogenbiener), erbalten hoben 
nnb fomit ben SAinffer Siahaf bon biefer feiner ©dhufb an 
unferem Sater, bent ©dhuffföpper, burcb biefe Quittung be* 
freien. Auf3erbent erflären mir, ba|3 alle fonftigen Anfprüdhe 
null unb nichtig finb, tönerne pprafen, nnb bon feinem ©erid6)t§= 
bof ernft zu nehmen; mir hoben bie betreffenben ©elber boll 
unb ganz erhalten unb unterzeichnen. 

SAinff, Montag, ben 14. £ammu§ 5566 (1806). 
©iffa, Tochter be§ Aabbi ©fia, SBitme be§ oben genannten 

beworbenen Arie Seib, unb Abraham, ©opn be§ Arie Seib. 
^ierburdh beglaubigen mir, bafc bie ©iffa, Tochter be§ ©fia 

unb ihr @opn ©lia atle§ biefe§ Unterzeichneten, ©rftere al§ An* 
afphabetin bot bie $eber §ur Unterfdhrift festerem gegeben. 
Abraham unterfdhrieb felbft — unb bafc fie bie ganze, oben ge* 
nannte Angelegenheit nach bem heiligen ©efep unter bie $ab* 
batat @ebar64) erlebigten — unb unterzeichnen. 

SAinff, Montag, ben 14. &ammu3 5567 (1807). 
©teafar, ©opn be§ ©p.; ©cpammafch Benjamin (Aotar 

unb Sebollmäcptigter be§ $apaf). 

Ar. 93. ©ibe§formel für bie ©dp achter bon Sief). 

$nt Aamen ©otte3, be§ $apal, Set 3)in unb be§ Aafi 
be§ ifraelitifchen £anbe§, b. p. be§ dürften ober Patriarchen, 
fchmöre id) ohne jebe ©dpfaupeit unb ^interlift, nicht an Über* 
tretung ober Abfcpmädhrntg benfenb, ohne gaffcppeit ber Sippen 
unb be§ §erzen§, bajs idh ©cpecpita unb Sebifa (©dhäcptung unb 
Sefdpauung) nadh ben Aegefn, bie ber $apaf unb bie ©rümpften 
ber Allgemeinen Serfammlung, mie e3 im Suche Ar. 88 fiept, 
aufgeftellt hoben, bornehmen merbe, in feiner Söeife babon ab* 
meidpenb. ©benfo berpflichte ich midh, meine pflichten nie zum 
©dpaben irgenbeine§ $au§bater§ ober $feifdpberfäufer3 zu ber* 
fäumen. ©benfo barf idh feinem §au3bater ober $feifd)er in 
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Erfüllung meiner Pflichten nachgeben, fonbern muff bie Schach* 
tung unb Befdhauung big ing fteinfte genau Oornehmen. (Sbenfo 
barf id) öon heute ab brei $al)re lang öon feinem $ai)at ober 
bon ber. Bttgemeinen Berfammtung irgenbmetd)e Bergünftigungen 
mie auch ©etfattgerhöhung erbitten, fonbern muff bie Sd)äch= 
tung unb Befd)auung mährenb biefer $eit für bag @ef)att bor* 
nehmen, bag mir heute bom Borfteher beg ®af>at bemittigt 
toirb. Sogar nad) Bbtauf biefer brei $ahre toerbe id), menn 
id) mid) nod) mit Sd)äd)tung abgebe, biefe Regeln nicht über* 
treten, fonbern heilig galten, (Sbenfomenig merbe id) mät)renb 
biefer Qeit bie geringfte (Summe, unb fei eg ein f>alber $opef, 
bem $at)at bon ben Abgaben unterfd)tagen ober für mid) ber* 
menben, fei eg bei grofjem ober fteinem Biel), innerhalb ober aufcer* 
hatb ber Stabt, fonbern atteg bem Bebottmächtigten übergeben. 

(Sbenfomenig merbe id) jematg mit ©efährten, Sd)äd)tern, 
gegen ben ®af)al peimtid)feiten, fei eg burd) (Sib ober panb* 
fdötag treiben, mag id) efyvlid) befd)möre, fo mahr mir ©ott, 
(Sr fei getobt, tjelfe in alten meinen Angelegenheiten. 

$n biefer gorm hübe id) am Sonntag, ben 27. Xammug 
5566 (1806) gefcfjmoren, mag id) zur Beglaubigung unterzeichne. 

®agfetbe fd)mor id) ©nbegunterzeid)neter am fetben £age 
unb unterzeichne zur Beglaubigung. 

(Sbenfo hübe auch tch ©nbegunterzeichneter gefdhmoren unb 
unterzeidhne zur Beglaubigung/' 

Bad) Bertauf Oon fed)g fahren, nach gufammenftetlung 
biefer ü)ofumente, unb ztoar im $af>re 5572 (1812) ift noch 
fotgenbeg zugefügt morben: 

„(Sbenfo beuge ich mid) bor ©ott ufm. unb fchmöre, bafj 
ich immer bem ®at)at gehorchen merbe; menn er mir irgenbeine 
gemeinnü^ige SBafjnahme (Berbftid)tung) aufertegt, fo fjufre 
ich fie mit größter ^Pflichttreue zu erfüllen zum Buffen beg 
®al)at, ohne babei irgenbmetchen pribaten Bu|*en im Buge zu 
haben. (Sbenfo öerbflid)te ich mich auch, midh ben zufünftigen 
Btafjnahmen ber Borfteher beg ®at)at in Bezug auf Sd)äch* 
tung Oon Bieh unb ©eftüget zu untermerfen. Unb fo fchmöre ich 
ehrlich, fo mal)r mir ©ott helfe in allen meinen Bngetegenheiten. 

Bach biefer formet fdhmor ich um Montag, ben 11. Bma 
5572 (1812) unb Verpflichte mich, ohne geringfte Übertretung bie* 
fen (Sib zu galten, mag ich zur Befräftigung unterzeichne. 

Bezateet, Sohn beg $faaf. 
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©benfo fdhmor id) am feiert Sage nach biefer formet unb 
Oerpflichte mid), bert ©ib §u galten. 

Aaron, ©ohn beg $faaf Aifi!. 

©benfo fd^toor id) am fetben Sage uttb ^alte ben ©ib. 
$anfel, ©ohn beg Seib. 

©benfo fdhmor id) am felben Sage uttb fyaüe beu ©ib. 
©d)olem, ©d)achna." 

Anmerfung: Sag ©ehalt für bie oier ©djodheten mirb aug 
ben ©infünften beg ®ahal bemilligt unb §mar je 5 Ühtbel unb 
20 ©rofchen fmo 2öocf)e für brei Qahre, beginnenb mit bem 
heutigen Sage, bem 15. Ab 5572 (1812). 

Ar. 94. ©ibegformel für bie ©efiüget*©d)äd)ter. 

Alfo fdhmöre idf) im tarnen ©otteg, beg Bet Sin unb 
®at)al, o^rte irgenbmeldhe galfdhheit ober ^interlift auf ben 
Sippen unb im ^erjen, of)ne babei an irgenbmeldhe Abfchmä* 
d)ung ober Übertreibung §u benfen, bie ^flid^ten beg ©d)äd»terg 
unb Befdjauerg ootl unb ganz §u erfüllen, bie mir burd) bag 
©efe£ auferlegt finb. Aug ben ©infünften ber ©d)äd)tung 
bon ©eflügel unb SHeinbiel) barf id) nid)t einen falben $opefen 
beifeite bringen, ©benfo Oerpflid)te id) micl), alle Regeln §u er* 
füllen, bie big iejzt für ben ©djodheten aufgeftellt toorben finb. 
Unb fotange id) ©d)äd)ter bin, barf id) nid)t bie geringften 
©infünfte haben, meber Oon ^augoätern nod) $leifd)berfäufern, 
nocf) aug ben ®abat*©infünften ber Abgaben, ©benfo merbe ich 
ben ^augbätern ober gleifd)ern niemalg auch nur bie geringfte 
|>ilfe leiften §um ©dhaben ber Abgaben — mit einem 2öort, 
ich merbe mir nie auch nur bie fteinfte Übertretung erlauben.*) 

©benfotoenig merbe ich im Berlauf biefer brei $at)re eine 
©ehaltgerhöhung erbitten; ebenfo merbe ich me mit ©dhächtern 
in eine gegen ben ®ahat gerichtete Berbinbung eintreten, meber 
burd) §anbfd)lag, noch burd) ®inj;an65) ober Unterfdhrift, nidht 
einmal mit fotd)en, bie nach Ablauf biefer brei $aljre bem 
®al)al bienen, unb fo mäht id) ehrlich fdhmöre, möge mir 
©ott (ßob fei $hm), in allen meinen Angelegenheiten beiftehett. 

Aach biefer formet fdhmor idh am ©onntag, ben 27. Sam* 
mug 5566 (1806) in 9Ainff unb unterzeichne §ur Beglaubigung. 

*) 9J£an erinnere fiel) angeficfjitg foldfjer ©dübbe nnb Berfbre* 
chungen, mit benen bie ©hettoiitben gequält roerben, an bie Aot* 
membigfeit beg ®ol Albte, ber Befreiung oon Iben ©elübben. S. 
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97 r. 95. (gibegformet ber 5Befd)auer unb Auf f et) er. 

Alfo fchmöre idE), im tarnen (Sottet, be§ 23et $)in unb 
$ahat ohne jebe Sd)tauigteit unb £nnterlift auf ben Sippen 
unb im Kerzen, ohne Abfchmächung unb Übertreibung, meine 
Pflichten ehrlich §u erfüllen unb nach 907ögtichteit bie StapaFAb* 
gaben bor 9D7ipraud) zu fdhüpn, fo bafj auch bie fteinfte Runter* 
Ziehung biefer «Steuern unmöglich fei. Aon biefen Steuern 
inerbe ich nicht einen palben $opefen hinterziehen ober für mid) 
bermenben, ober £au§bätern unb ^leifcpern erlaffen. Atte bie 
übernommenen Pftickten finb mir heilig, unb fotange ich biefe3 
Amt bermalte, unterftetje id) meinem (gib. ®a3 fd>möre ich 
ehrlich, fo map mir (Sott (er fei getobt) helfe in alten meinen 
Angelegenheiten. 

97ad) biefer formet fcfpor id) am 27. £ammu§ 5566 (1806) 
unb unterzeichne zur ^Beglaubigung. 

97r. 96. (gibegformet ber Schriftführer ber ® o r b = 
ft e u e r.*) 

a) Atfo fchmöre idh bei (Sott unb bem ®ahat, ohne jebe 
Schtauheit unb ^interlift auf ben Sippen unb im £>er§en, ohne 
Abfchmächung unb Übertreibung, au§ ben Steuern be§ ®ahat, 
ber £>reigrofchenfteuer, ber Abgabe für bie Scpächtung ober 
ber Steuer be§ $nnenregime§, nicht einen fyalhtn Stopefen 
§u entmenben ober für mich §u behatten. 

9D7it berfetben pflichttreue habe ich mich auch immer mit 
meinen Arbeiten at§ Sdhriftführer ber Sammetfaffe abzugeben. 
9D7it einem SBort, ich merbe bon alten (Setbern, bie zur ftäbtifchen 
Steuer gehören unb burcp meine |>änbe gehen, nicht einen halben 
Stopeten entmenben ober ben £au3bätern unb gteifcpern (gr* 
Filterungen bei Steuerangelegenheiten megen Scpacptung ge* 
mähren. £)a£ fchmöre ich, fo mahr mir (Sott ($hnt fei Sob) in 
alten meinen Angelegenheiten hetfe. 

97ad) biefer formet fdhmor ich am Sonntag, ben 27. Xam* 
muz 5566 (1806) unb unterzeichne zur ^Beglaubigung. 

*) £>ie Üorobfa (ruff. = Ü'otb) mar eine fpezififch jübifcbe 
Steuer, bie bie ruffifd^e Regierung ben jübifchen (Semeinben auf erlegt 
hatte. ®. §. 
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b) (EibeSformel ber (Eßaffibim*Scßäcßter. 

$m tarnen ©otteS, beS 33et (Din, beS $aßal uttb beS 9^aft 
(beS dürften) bon ^ßaläftirta fcßmöre icß oßne jebe Scßtaußeit 
itnb ^intergebanfen auf ben Sippen uttb im bergen, baß icß bie 
Scßäcßtung unb Aefcßauung bon Aieß entlief) borneßmen unb 
altes erfüllen merbe, maS bon mir berlartgt mirb. (Ebenfomenig 
merbe icß mit ^auSbätern ober gteifeßern in begug auf bie ge* 
nannten ^ftießten pattieren; ebenfomenig merbe id) §auSbätern 
ober gleifcßern irgenbmeteße (Ermäßigungen gemäßren, fonbern 
meine ^flicßten naeß beftem Söiffen unb ©emiffen erfüllen, mie 
eS borgefeßrieben ift; ebenfomenig merbe id) mäßrenb meiner 
Amtstätigkeit aueß nur einen ßalben Kopeken bon ben Abgaben 
beruntreuen, bie für bie Scßäcßtung bon ©roß* unb SHeinbieß 
unb ©eftüget entrichtet merben, mie aueß bon ben anberen 
(Steuern beS $aßal, fei eS inner* ober außerhalb ber Stabt, fon* 
bern alles bem ®aßat*Aorfteßer eßrlicß auSßänbigen. ©benfo 
merbe icß nie ben §auSbätern ober gleifcßern (Ermäßigungen 
auf biefe Steuern gemäßren ober mir bie geringfte Abänbermtg 
obengenannter Steuern ertauben. (Ebenfo merbe icß ©eflügel 
nur in bem Raunte fcßäcßten, mo fidß ber Aeboltmäcßtigte be* 
finbet; in bem Raunte merbe icß Aießfcßäcßtungen nur por* 
neßrnen, menn icß bie beglaubigte (Erlaubnis bagu bon ben Ae* 
bottmäeßtigten ßabe, ober menn bon ißnen bie Abgaben er* 
ßoben fein merben, ober in ben AuSnaßmefälten für Trante 
unb Mütter, unb feßtießtieß an Aorabenben bon Sabbaten 
unb gefttagen; in allen biefen gälten barf icß aueß an nießt 
bon ben Aeboltmäcßtigten borgefeßriebenen bläßen bie Scßäcß* 
tungen borneßmen, merbe aber bie Abgaben (für bon mir ge* 
fcßtacßteteS Aieß unb ©eflügel) ben Aeboltmäcßtigten übergeben. 
(DaS fcßmöre icß, fo maßr mir ©ott (£ob fei gßm) in allen 

meinen Angelegenheiten ßetfe. 
Aacß biefer gormei fdßmor icß am (Dienstag, ben 9. -äftar* 

eßefeßmon, gu Sttinfk unb unterzeichne: 
3emi £irfcß, Soßn beS geeßiet äftießaet, Segal. 

Ar. 97 (= II. 132). Aon ber Söaßl ber SDHtglieber ber 

©erneinbebermattung. 

$ur guten Stunbe! £ifte ber SD^itglieber ber Stabtbermat* 
tung (©emeinbe*$aßal) bom 3. (£age beS ^affaß 5560 (2. April 
1800) bis gu bemfelben (Dage beS fommenben Sßaffaß 5561 (1801). 
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a) 0f?afcf)tm (Häupter): 
1. 91 $faaf, ©ot)n be§ 0?. dltiha, 
2. 91 9ttofe§, ©ohn be§ 91 $atob, 
3. IR. ^fajchar Beer, ©ohn be§ IR. $fai, 
4. IR. ©chmut, ©ohn be§ 91. £)an. 

6) $ftarim (toirflidhe Söltglieber): 

c) ®ajianim=®enmm (beftänbige dichter, mit ber Berechtigung, 
Befchlüffe §u unterzeichnen): 
1. IR. (Sleafar, ©ohn be§ 91 9t., ©egal, 
2. dt. ©chmut, ©ohn be§ ^etfjiet Michael, 
3. 9?. ©alman, ©of>n be§ 91 ©chatom ©u§man, 
4. 91 ©erfdhont, ©ot)n be§ 91 @Iia, 
5. 9?. ^ofeph/ ©oh*1 be§ IR. ^ecbjiet SDldhaet, 
6. 91 ©chmut, ©ohn be§ 91 klarem, 
7. 9?. ©üfjet, ©ohn be3 9?. ©chatom ©atntan, 
8. 91 Abraham, ©of)n be§ 91 ©cf)- 

b) ®ajjanim Betibfaf (§eitmeitige IRid^ter ohne Urteit§recf)i): 
1. 91 $ofua, ©ot)n be3 IR. dl., 
2. 9?. Safob, ©ohn be3 dt. 8. 
3. 91 $§raet, ©ohn be§ 91 ©erfdhont, 
4. 9?. Barucf), ©ohn be§ 9?. ©arnuet, 
5. 91 $faat, ©ohn be§ 9t. £>erz, 
6. 91 £er§, ©ohn be§ 9?. gainmfdh, 
7. 91 (Sifif, ©ohn be3 91 ©imon. 

2ttte3 biefeS ift bon un§ enbe§unter§eichneten SMhtent, 
nach reiflicher Gsrtoägung, mit allgemeinem (Sinberftanbni3, Itach 
Süftajigabe ber ®efe|e unb Beftimmungen, gefächen, ttm§ toir 
§ur Beglaubigung h^ntit unterfcfireiben. 

©tabt SRinff. 

91 SJiarbochai, ©ohn be§ 91 ©ebatja, 
dt. ©dhatom ©atntan, ©ohn be§ 91 ©imdha ©uSntan, 
91 ^ofebh/ ©£>hn be§ 91 $ofe£h ©egal, 
dt. 9JiefchnIIam ^ailoufdh, ®bh^ be§ $faat ©egal. 

e) £>äubter unb Berioatter be§ |>aubttoohIfahtt3au3fchuffe3: 
1. 91 (Stia, ©ohn be3 91 §irfdh, 
2. dt. £$ehofchua ©ifchet, ©ohn be§ 91 SDlofeS, 
3. 91 $faaf, ©ohn be§ 91 Qetvi ^irfch, 
4. dt. (Shajiim, ©ohn be0 dt. 3faat dlifif, 
5. 91 $faaf, ®ohn be§ 91 ©erfdhom. 
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©iefe fünf Vermalter finb Oon un§, ben enbe^unterjeidb* 
neten SBäblern, auf ©runb allgemeinen (SinoerftänbniffeS, <ber 
®efeßc unb SBeftimmungen ernannt morben in ber ©tabt 
9Dtinft. 

1. 9?. 90tarbocbai, ©obn be§ 9t. ©ebalja, 
2. 9t. ©cbalont ©alntan, ©obn be§ 9t. ©intcfja ©u§man, 
3. 9t. ©cfyadjna ©erfcbom, ©obn be3 9t. ©cbalont, 
4. 9t. $ofebb, ©obn be§> 9t. $ofebb ©egal. 
5. 9t. SOteftfjuIIam gaimufd) ©obn be§ 9t. $faaf ©egal. 

9tr. 98 (= II. 133). $on bent Verlauf be§ £aben§ Don 
$ßan Stifter an ben 21 b r a b a nt 21 b e 1, © o b tt b e 3 9t. 

90t et) er. 

£>eute, am 23orabenb be§ 9)tontag, am 6. 9tifan 5560 
(9. 24>ril 1800) ift im (SinOerftänbni§ mit allen Herren 9$er* 
tretern nnb 33eOollmäcbtigten nuferer ©tabt oerfügt unb be* 
ftimmt morben: ®a3 33efi^recf)t auf ben fteinernen £aben be§ 
$an ®ifter an ben it>n fd)on benußenben £errn, ben $or* 
fteber, ben reichen 9tabbi 21brabant 9lbetr ©obn be3 9tabbi 9Qteber, 
§u Verläufen; ebenfo ba3 9tect)t auf ben Gallon unb bie Trebbe 
(gegenüber bem genannten £aben; ebenfo ba3 9tecf)t auf ben 
£)urd)gang gunt Saben in bem £>aufe be£ $an SHfter. 2llle§ 
biefe§, Oom Zentrum ber Gsrbe bi3 gur §öfje be§ §immel§ ift 
gur intmermäbtenben Verfügung be§ 21bel, feiner 9tacbtomnten 
unb Vertreter oertauft morben, mofür er an bie ^atjalfaffe 
75 9tubei ©über*) gu begabten \)at, mofür ibnt fofort nach 
93egablung be§ ©elbe§ eine Oon ben SSorftebern be§ ®abal 
unterfcbriebene unb Oom 95et ©in ber fyiejiQtn ©tabt beglau* 
bigte Slaufurtunbe au§gebänbigt merben foü. 

9tr. 99 (= II. 134). 2$on bem Verlauf eine§ £aben3 
Oon bemf eiben Sli ft er an 9tabbi $ecbiel 90tidbael, 

©obn b e § 9tabbi 21 a r o n, burcb ben ^abat- 

2luf berfelben ©ißung b^ben bie Qäuptex unb Herren, 
bie SBorfteber be§ Slabal, befdbloffen: ba§ 23efißrecbt auf einen 
fteinernen Saben be§ $ßan SHfter an ben ibn fd)on bettußenben 

*) ©iefe mingige ^auffumme geigt b'eutlicf), baß e§ fid). nicht 
nnt ben rechtmäßigen £anf be§ £aben§, fonbern um eine (Sbafafa=2tb= 
gäbe an ben Slabal banbelt. ©. §• 
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iperrn, ben SBorfteher, beit retten IRabbi $ecl)iel äRichael, ©ohn 
beS SRabbi Slaron, gu berlaufen; ebenfo baS Ü?ed)t auf ben 
SBalfon uitb bie Strebe bem Saben gegenüber; ebenfo baS 
9ted)t auf beu Durchgang gunt Saben tu beut £>attfe beS $ßan 
Giftet. SllleS biefeS bom Sftittefymnft ber ©rbe bis gur §ö^e 
beS Rimmels ift gur immermährenben Verfügung beS $ed)iel 
Sftichael, feiner Stachlommen unb Vertreter bertauft morben. 
gür biefen Verlauf hat befagter $ecf)iel 9Rid)ael 15 Deubel ©über 
an bie Stajfe beS $ahal gu entrichten, mofür ihm fofort nach 
Söegahlung biefer ©umme eine bon ben SSorftehern beS Staljal 
unterfchriebene unb bom 35et ®in biefer ©tabt beglaubigte 
Staufurfunbe auSguhänbigen ift. 

d2 r. 100 (= II. 135). $)ie an bie oben genannten 
reichen 51 b e I unb Michael a u S g e ft eilten St a u f = 

urfunben. 

$m ©inberftänbniS aller SSorfteher unb Vertreter unferer 
©tabt ift auf ber Stilgenteinen SSerfammlung berfügt morben, an 
ben feexxn unb $orfteher, ben reichen Stabbi Slbraham Slbel, 
©ohn beS Sftabbi Steher, baS SBefi^recht auf ben, bem $an Stifter 
gehörigen, fteinernen ßaben gu berlaufen: unb gmar auf einen 
ber auf bem Rolfen Sttarlt bau ihm erbauten neuen Säben. 
®er Saben grengt auf ber einen ©eite an ben fteinernen £aben 
beSfelben $ßan Stifter, ber momentan bom reichen gemi $irfdh, 
©ohn beS jftabbi ©em 2Bolf benü^t mirb unb auf ber anbe= 
reu ©eite an einen Saben beSfelben $anS, ber momentan bom 
Stabbi üftichael, ©ohn beS Staron, geführt mirb. £)ie $affabe 
beS SabenS liegt in ber Dichtung beS oben genannten SttarfteS, 
bie SRüdfeite nach bem |>of beS $an Stifter. £)aS Specht auf ben 
jo begrengten Saben, mie auch auf öen Heller unter ihm, bie 
über ihm erbauten gintmer, ben Gallon, bie Xrebfie — baS Unecht 
auf alles biefeS bom äRittetpunft ber Gsrbe bis gur $öhe beS 
Rimmels, berfauften mir boll unb gang bem Stabbi Slbel, feinen 
Stad)!ommen unb Rechtsnachfolgern für immer unb emig. ©benfo 
berfauften mir bem Rabbi Slbel, feinen Radhfommen unb Rechts* 
nachfolgern ben Durchgang burdh ben £>of beS Stifter, ber gu 
biefem ßaben führt, ben Steiler unb bie barüber liegenben 3im= 
mer in oben genannten ©rengen, ohne uns baS geringfte Recht 
auf biefeS 23efihtum borgubehalten. 



Oben genannter 9tabbi Slbet pat fctjon lange alle fcbutbi* 
gen (Selber in bie allgemeine klaffe eingegabtt. Slu§ biefem 
©runbe gehören ibnt, feinen 9tacbtommen unb 9ted)t3naebfotgern 
bon biefem geitfmntt an alte diente auf biefem Befibtum, in ,bem 
er baber nach feinem ©utbünten fd^alten, b. b- Oertaufen, Oer= 
mieten, oerleiben, überbauet bamit umgeben tarnt, toie feber 
SDtenfcb ungeftört mit feinem Eigentum umgeben barf. Setbft 
toenn ber $an Stifter ba§ ©ebäube nieberreifjt unb bafür ein 
neue« aufbaut,*) oerbteiben bem Ütabbi Slbel bie oben ge= 
nannten D^ed^te auf bie oben begrenzten ©runbftiiefe unb ©e- 
bäube, toie auct) feinen Stacbtommen unb 9teebt3naebfotgern. 
Sollte aber IRabbi Slbet ober feine Stacbtommen unb 9tec£)ts>nad)= 
fotger ba§ oben genannte ©ebäube Oon^ßanSHfter taufen, fo ftet)t 
ihnen ba§ bolle 9tecbt auf Stieberreiffung unb Umbau gu, ohne 
baf; irgenb jemanb ficb einmifc^en barf. Sollte aber irgenb 
fentanb, ein 9Dtenfcb (b. b- $ube, b. ©.) ober mehrere, ©infprucb 
gegen biefe diente ergeben, fo ift ber $af)a! unb 95et Oin Oott 
unb gang üerbftidbtet, für bie diente be§ 9t. Slbet, feiner 9ta< 
fommen unb 9tecbt3nacbfotger einguftefjen. ©benfo ift ber $abat 
Oerpf liebtet, nichts unoerfucbt gu taffen, bie proteftierenbe Partei 
gu beruhigen, am beften auf friebticfjem 2öege, biefe§ Oon un§ 
bem di. Stbel bertaufte diect)t unangetaftet gu taffen. Sitte Stu^ 
gaben unb ©inbufjen, bie bem 9t. Stbet unb feinen 9tacf)tommen 
ufto. au3 fotd^em ^roteft entfielen fotlten, fyat ber $abat au§ 
allen ipm möglichen Ouetten gu beeten auf ©runb ber bem 9t. 
Stbet ufto. bertie^enen 9tect)te, unb berfetbe l)at bas> 9tecbt, fiel) 
auf biefe§ ®otument at§ einen auf talmubifcben ©efe^en bafie^ 
renben Sdfulbfcfjein berntjenb, bon atten ftäbtifeben ©intünften 
be§ ®abat bie ®ectung feiner rechtmäßigen ^orberungen gu 
bertangen, at§ patte er einen taiferticben SBecbfet; unb ein 
jeber SÜabat ift Oerßfliebtet, ibnt gu belfert, unb barf ibn nicht 
binbern, hi§> gum äußerften bie ©rfüttung biefer oben .ge¬ 
nannten 9tecbte burebgufeßen. SttteS biefem Jourbe im ©im 
Oerftänbni§ alter SDtitgtieber im gimrner be§ ®abat befebtoffen 
unb formuliert nach ben dieepten, bie ber @apal nach bem fom 
mellen SHnfan66) baü 

3ur Beglaubigung atte§ biefem untergeiebnen toir: bie Bor= 
fteber, feäuptev unb Vertreter nuferer Stabt. Slm Borabenb 

*) ®emrtac[) ift ißan Stiftet ber tatfäcf)iticf)€ Befißer. ©3 f)artbc£t 
ficE) atfo nur um bie ©baf ata. £>. 
124 



be£ SBontag, be§ 26. Bifan 5560 (9. Steril 1800) in ber ©tabt 
SRinfl. 

$. ©. ©iefe3 ©ofument mürbe bon fetfjg Borftehern ber 
(Stabt untergeichnet. 

©ex reiche B. $faaf, ©ohn be§ B. Bfiba, unb B. Beer, 
©ohn be§> B. SB., ftnb eingetreten für bie früheren Rempter: ben 
reichen B. ßetvi Halfer nnb ben reichen B. GZfyaijim, ©ohn be§ 
B. $. ©egal nnb B. ißemi £>irfcl). 

Br. 101 (= II. 135). Beglaubigung ber obigen Bfte 
bnrdt) bie ©tfjammafdjim BSeneemnim (ftäbtifchen 

Notare unb Bebollmächtigten). 

2Bir, bie enbe3untergeicf)neten Notare nnb Bebollmächtigten 
beglaubigen mit nuferer eigenfjänbigen Unterfdjrift, ba|3 ber 
$auffontraft, ber bom ®ahal bem §errn nnb Vertreter, bem 
reichen Babbi Bbraham Bbel, ©ot)n be§ SBetyer, feinen Bad)* 
fommen nnb Becht§nachfolgern auSgeftellt morben ift, in allen 
feinen (Singelt)eiten gu fRedf)t befteljenb, bon ben feep SBit* 
gliebern ber Borfteljer tatfäettfid) im @inberftänbni§ mit ben 
©chibea ©obim ^a^r (fieben Borftehern ber ©tabt) in Bilge* 
meiner Berfammlung im ßimmex be§ ®ahal unter Befolgung 
ber (Gebräuche nnb nad) ben heiligen (Gefe^en, ungead)tet, bafj 
ber $ahal bei Übertragung bon (£igentum3rechten feinet for* 
mellen SHnjan benötigt, mtterfchrieben ift. 

SBontag, ben 26. Bifan 5560 (9. Bjml 1800) gu SBinff. 

Br. 102 (= II. 135). Beglaubigung berfelben Bfte 
bur d) ben Bet ©in. 

Bug ber borljergeljenben Bfte ift erfid^tlicJ), bafj alle in 
ber Btte Br. 100 angeführten fünfte nnb Begeln, bem Ber* 
treter, bem reichen Babbi Bbraham ßeib, (feinen Bachfontmen 
mie Bedjt^nachfolgern) auggeftellt, mit ben Unterfchriften bon 
fcd)3 SBitgliebern ber Borfteher nnb gmei Botaren ber ©tabt 
im (Sinberftänbni3 ber fieben ©tabtborfteher im Bäte be§ $ahal* 
gimmerg berfeljen finb, gemäfj ben heiligen (Gefe^en ber ©ora 
unb ben (Gebräuchen ber ©tabt. Obgleich eine Bestimmung be§ 
SMjal im allgemeinen feiner Beftätignng bebarf67), um fo 
meniger, menn fie bon Botaren beglaubigt ift, fo höben mir mit 
unferer gangen SBachtbollfommenheit gur größeren Befräfti* 
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gung bie auf ben genannten 9tabbi Vbrahant Vbel, feine ^ach* 
fommen unb Rechtsnachfolger übertragenen eben genannten 
Rechte beglaubigt nnb befräftigt, auf baft fie für emige Seiten 
um fein $ota berfleinert merben mögen, meSmegen mir eigene 
fjänbig unterzeichnen. 

Montag, ben 26. Rifan 5560 (9. %pxil 1800) jn SRinff. 

^aben ber Rabbi ©aon unb bie t>ier gefe&ticfien Ri(f)ter 
unterfch rieben. 

Rr. 103 (= II. 136). Von ber Verleihung beSfelben 

R e d) t e S an Rabbi Michael, ©oh« b e S Slaron. 

©enau baSfelbe £)ofument, mie baS beS 91. Vbrahant Vbel 
mürbe bem Vertreter, bem reichen Rabbi Michael, Sohn beS 
Raron, auSgeftellt auf baS Vefi^recht eines anberen SabenS 
beSfelben $ßan Ziffer, fchon \ept t>on Eichel benü^t nnb an 
ben Saben beS 2lbeI angrengenb. £>aS ©ofument ift, mie auf 
ber anberen Urfunbe, Don fecf)S Vorftehern nnb Notaren unter* 
fdjrieben nnb beglaubigt; ebenfo ift es öom Rabbi ©aon unb 
bem Vet £)in beglaubigt, genau fo mie baS iDofument beS 9?abbi 
Vbel ohne bie leifefte Rbänberung. 

Rr. 104 (= II. 137). Regeln über bie gufammen* 

berufung ber SÜahctlmitglieber. 

Rtittmocf), ben 28. Rifan 5560 (11. Vtpxit 1800). 

Von ben Vorftehern beS ®al)al mirb folgenbeS befohlen: 
28enn §u irgenbeiner Si|mng beS ®ahal auf ©runb ber ©in* 
labuno burch beffen Wiener nicht alle Vorfteher ber Stabt er* 
fcheinen, fo höben auch brei bon ihnen, feien eS Sgäuptev ober 
Vertreter, Vefchlufjrecht mie bie fieben Vorfteher, in micfjtigen 
mie unmichtigen Gingen, bis auf bie gälle, in benen eS not* 
menbig ift, irgenbeinen 9Renfcf)en ($uben) zur förderlichen 3üchs 
tigung ober ©elbftrafe ober §um Verluft ber ©hre ferur* 
teilen. $n biefen fällen müffen minbeftenS fünf SRitglieber ,an* 
mefenb fein, bie bann baS Vollzugsrecht ber fieben Vorfteher 
haben. 
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9?r. 105 (= II. 138). 33 o n bem Verlauf beg 35ef 

rechtes auf ein K1 o ft e r an 9i a b b i © 1 e a f a r, © o Ij n 

beg 9?. $ofebl), ©egal. 

©abbat, Abteilung 33emibbar, am 93orabenb beg 1. ©iman 

5560 (12. 99tai 1800). 

33on ben 33orftel)ern beg Kaljal mirb befohlen, bag IRed^t 
auf ben 33efi& eineg Klofterg (!) auf ber ^urfemgfaiaftraffe, bag 
früher ben Karmelitern gehörte unb je^t im 33efi£ ber gram 
gigfaner ift, gn berlaufen. ©eine ©rengen finb folgenbe: auf 
ber einen ©eite bie gurjemglajaftrafse, beginnenb mit bem 
|>olgI)aufe beg 9?abbi äftofeg, ©ol>n beg 9t. gfrael, big gnr 
Xatargfafaftrafje, bon ber anberen ©eite teuere ©traget bon 
ber ©cfe ber Kremgfi=Ciuerftraj3e big gnm £aufe beg mtbe* 
fdfjnittenen (©Triften) SDiattüi ©J)renomitfd) inbegriffen. 

®iefeg 9te<f>t auf obengenannteg Klofter mit allen feinen 
Käufern nnb ©ebäuben, toie fie in bem 33eretct) ber oben* 
genannten ©rengen aufgefü^rt finb, auf alle fteinernen nnb 
plgernen ©ebäube, Keller, gimnter, mie auf bag |>aug, bag in 
biefern 33ereicf> bon bem ©Triften ©cfjmieb ©eleifi erbaut mürbe, 
mit allen ©ebäuben unb Räumen, bie il)m gehören, mie aucf> 
bie 9Sranntmeinbrennerei beg Klofterg, bie fiel) in feinem ©runb* 
ftüd befinbet, ben |)of nnb freien $ßla& in bemfelben 33ereidf) 
—- mie and) bie ©emüfegärten nnb ^eufc^läge beg Klofterg, bie 
fic£) big gn ben ©emüfegärten erftrecfen — mie bie $em 
fd()läge, bie gn ben Käufern ber gatfomajaftrafje gehören68) — 
bag 9ted)t auf alteg 9lufgefül)rte bom SDtfittefymnft ber ©rbe big 
gnr Sgöfye beg feintmelg Ijaben bie 33orfteljer beg Kalfal bem 
33orftef)er 9?abbi ©leafar, ©of)n beg 9?. gofebl) ©egal, feinen 
9to(f)fommen mie 9ted)tgnacf)folgern gn immevtoäfyvenbem 33eft|j 
berlanft. ®ie für biefen Verlauf fdjulbigen ©elber l)atfgenannter 
9tabbi ©leafar fd)on längft begabt big gum falben Korden, 
mofür ifjm bon ben Kal)al*33orftel)ern eine Kaufurfunbe aug* 
geftellt mirb, 28ort für 2öort mie bag 3)ofument 9tr. 100, bag 
bem 9tabbi 3lbel, ©ol)n beg 9t. SDteber, anggeftellt mürbe. 5Diefe 
Urlaube ift bon fed)g 33orftel)ern mit 3lugnaljme beg reichen 
9tabbi gfaaf, ben Notaren nnb 35ebollmäd)tigten unterfdf)rieben 
am SOUttmod), ben 4. ©iman 5560 (16. 99tai 1800). 
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Ar. 106 (= II. 139). Aon ber Erteilung beg 2Bof>n = 
re cf)teg in ber Stabt SAin ff an b.en Aabbi Samuel, 
Sol)n beg di ab hi Ae n jamin, Segat, unb feine ga* 

ntifie. 

$n ber Aerfammlung ber Sgänptet, Aorfteljer unb Aer= 
treter unferer Stabt ftmrbe bie beglücfenbe Aadjridjt verbreitet, 
bafj ber Aabbi (Saon, ber berühmte (Seleljrte ber £ora unb 
(Sottegfurdjt, bie ßievbe ber £ora unb ^eiligen SSeigfjeit, ber 
Aorfteljer unb reidje Aabbi Samuel, Soljn beg Aabbi Aenja* 
ntin Sega! (SeVit) unb feine Söljne, auggegeidjnete (Seleljrte, 
Aerüt)mtl)eiten, befannt burd) it>re (Sottegfurdjt, bie Aeidjen 
unb SAäctjtigen, bie in fid) bie Xora unb 9Aact)t Vereinen, nufere 
Stabt §u ifjrern ftänbigen Sßoljnort ermäf)lt fiaben. 3§r §er§ 
Ijat fie §u bem Aefcfjlujg beftimntt, affe bürftenben Seelen mit 
iljrer 2©eigf)eit §u begtücfen. gl)re £üren finb immer vffen, 
unb fie finb ftetg bereit, bie 2Beigl)eit in gfrael §u Verbreiten. 
So Ijaben mir gerufen, fie in ifjrem gottgefälligen 2öerf fegnenb: 
„SDiefe Seute feien mit ung im grieben, erteilt ben ßeVitert 
Aufenthalt unb Aadjfolge unter mtg." £)iefeg mürbe von allen 
einftimmig befdjloffen unb ihnen bag beftänbige Söohnrecht 
in unferer Stabt erteilt, nämlich bem berühmten Aabbi (Saon 
Samuel ßemin unb feinen brei Söhnen, ben berühmten Aab* 
binern £efefiet, $uba unb SAeher. Auf (Srunb unferer (Srtei* 
lung beg 2öof)nredE)teg tonnen fie in unferer Stabt frei leben, 
jeber mit feiner Familie, fiel) mit jeher Art Sganbel nadj if)ren 
33ßiinfcl)en abgeben, ebenfo mie alle (Sintvohner ber Stabt, unb 
in allen Gingen, mistigen unb unmicfjtigen, finb fie ben (Sim 
mo^nern unferer Stabt gleicf)§uacf)ten, ohne bie geringften 
Unterfäjiebe unb Augnahnten. (Sbenfo mirb ihm, bem Aabbi 
(Saon ((Srofjrabbiner), bag 9ted£)t erteilt, einen SAinjan (befon* 
bereg Aethaug) bei fid) §u eröffnen mie beg SAorgeng fo an 
Sabbaten unb gefttagen ohne Aorbehalt unb ^inberung big auf 
bie geiertage: bag Aeujaljr unb ben (Seridjtgtag, an meinem er 
mit einem bet Aeter beg gpnagvgenfyvfeg beten mnfj. £)ie 
(Selber für biefe Aedjte haben ber Aabbi (Saon unb feine Söhne 
big §um falben ®o:pefen in bie Allgemeine Slaffe eingebradjt.69) 
£)ent $al)ai unb Aet £)in ift eg befohlen, alle biefe Aedjte ohne 
jeben Aorbehalt §u übertragen. Alleg biefeg mürbe befdhloffen 
im (Sinverftänbnig unb im Reifem aller £>äuf>ter, Aorfteher unb 
Vertreter, ber Vollen An§af)l ber SAitglieber im Aatg§immer 
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nach allen ©efe&en unb dlecfyten unb mit alter 9ftad)t beS 
S£al)al nad) bett ^eiligen ©efe^en. 

Sur ^Beglaubigung biefer au ben dtahhi ©aon unb feine 
Söhne erteilten Nedjte unterzeichnen mir, bie Vorfteljer unb 
Vertreter, eigenljänbig. 

Donnerstag, ben 12. Siban 5560 (24. Ntai 1800) §n SD^irtff. 

Nr. 107 (= II. 140). Von bem 2Beinof)fer für ben 
$ e l d) bei ©elegenfieit ber Vefdjneibung b u r d) ben 

Nabbi (Samuel, Sohn beS 9t. ®an. 

DaS $au;pt, ber reiche Nabbi Samuel, Sohn beS N. Dan, 
brachte ein gottgefälliges Opfer bet?, iubem er berfprad), bafj 
er bei allen Vefdjneibungen, ob fie in ber großen Spnagoge, 
bem großen Vet*§amibrafch, in ber Spnagoge ber heiligen 
Vrüberfdjaft ber Dotenbeftatter ober in irgenbeiner befonberen 
$nftitution unferer Stabt borgenommen mirb, ben 2öein für 
ben SBeld) ftiften mirb, fogar menn bie Seremonie im |>aufe 
beS Vaters beS Neugeborenen ftattfinben follte. DiefeS 2Sein= 
Opfer §u oben genanntem Smecf nahm ber Nabbi Samuel für 
fein ganzes ßeben auf fid); ebenfo berfprad) er, jebeSmal mirf* 
liehen Draubenmein in ftiften, feinen Nofinenmein, bamit nie* 
manb, fei eS auch ber Vater beS Neugeborenen, in biefem heili* 
gen Smecf etmaS anbereS nehmen mufj, melcheS ©etränf eS auch 
fei. Nuf ©runb biefeS feines VorfdjlageS unb VerfprecpenS ift 
bon uns, ben Häuptern, Vorftehern unb Vertretern ber Stabt 
befdjloffen morben, ben Nabbi Samuel für fein gottgefälliges 
Verfpredjen zu ehren, ihm in helfen, ihn in ftü^en unb alle 
£eute babon in Kenntnis in fepen. 2öir belegen uns unb alle 
Kantoren mit bem ftrengften ©herem, menn mir an allen Orten, 
mo ber Nabbi Samuel feinen Söein in biefem gottgefälligen 
NituS ftiftet, anbere ©etränfe geben ober anrühren, feien fie 
aud) bont Vater beS Neugeborenen bargebracht. Der bon Nabbi 
Samuel gegebene Söein mu| Draubenmein unb barf fein Nofinen* 
mein fein, unb überall in unferer Stabt, mo eine Vefdjneibung 
ftattfinbet, hat er ihn zu ftiften. Ntlen benen, meld)e bie Vefdfnei* 
bung über bem ®elch *) ausführen, ift eS ftrengftenS ber boten, ben 
N. Samuel bon biefer Vnorbnung in entbinben. gür biefeS 

*) Nach einem früheren NituS botlzog man bie Vefcfmeibung 
über einem mit 2öein gefüllten ®elcf), in ben auch ber Vefchneiber baS 
mit feinem Niunbe auf gef äugte Vlut fpie. D. 



^ßrioileg hat ber di. ©amuel jebeS $af)r ein $ßub SSacpS für 
bie SöohltätigfeitSfaffe für Kerzen in ber ^iefigen großen ©p* 
nagoge za ftiften. Gbenfo foll er bei jeher Gelegenheit, bie fid) 
bietet, fid) bei ben 23ehörben für bie $uben unferer ©tabt mie 
für btc ganze $ubenfc£jaff öermenben. ®tefe igermenbung foff 
öon ihm jebeSmal in gutem Glauben gefdjehen. Stiles biefeS 
nahm ber 9Jabbi ©amuel auf fid) in Gottesfurcht unb reinen 
£>er$enS, nur meit bie SBorfteher beS $al)at ihm bie GrlaubniS er* 
teilten, für ben SMdp bei SSefdjneibungen ben Söein za fpenben. 
Stiles bieS mürbe ohne Söiberfprucf) im GinOerftänbniS aller $Qäup* 
ter, SSorfteher unb Vertreter im ^atSjimmer beS ®ahal feft* 
geftellt auf Grunb unferer heiligen Gefepe unb 33eftimmungen, 
unb jebem SÜahal liegt bie Pflicht ob, ben 9?abbi ©amuel in ber 
Erfüllung feines SBunfcheS za unterftüpen unb nicht §u ftören. 

3ur SBefräftigung biefeS unterzeichnen mir, bie Häupter, 
SSorftefjer unb Vertreter beS ®ahal, eigenhänbig. 

Freitag, am SBorabenb beS heiligen ©abbat, ben 20. ©ioan 
5560 (1. $uni 1800). 

Slnnterfung. £5iefeS Oofument mürbe bem 9tabbi ©amuel 
in Gegenmart ber erforberlidhen Stnzaht bon Sflitgliebern auf 
Grunb ber heiligen Gefepe in bem §aufe beS $ahal anSgeftellt. 

dir. 108■(= II. 141). über bie Gntfenbung eines Stb* 
gefanbten nach SSitebff, um bie ©teuer einrich* 

tungen bafelbft f e n n e n §u lernen. 

SJtittmoch, ben 24. Sttarchefdhman 5560 (31. Oftober 1800)., 
©ie S5orfteher beS $ahal haben gufammen mit ben £äup* 

tern befdjloffen, einen Slbgefanbten nach SBitebff gmecfs ©tu* 
biumS ber 3°^9ebühren unb 3°^einrichtungen §u entfenben, 
unb ha&en bafür 60 9tubet in Rapier auS ben prozentualen 
Ginfünften beS $ahal bemilligt. 3U biefem 3ü»ecf marb be* 
fcploffen, ben ©cpammafch (-ftotar) Otabbi Ghajjim za entfenben, 
mofür ihm 2 5£fchermonej3 (6 CRubet ©itber) möchentlich genep* 
migt finb. 

di r. 109 (= II. 142). über ben Verlauf eines Kaufes 
an Oiabbi Qfaaf, ©oha beS Slfiba. 

$n ber SSerfammlung ber SSorfteper unb Vertreter unferer 
©tabt ift einftimmig befcploffen morben, baS SJecpt auf ben 
$efip beS ^olzpaufeS beS fRabbi Staron, ©opneS beS Staron $auz, 
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(befinbticf} an ber @cfe beg Svenen Sftarfteg), an bag berühmte 
£au.pt, ben reifen Sftabbi $faaf, Sotfn beg Stfiba, gu öerfaufen, 
mit alten ©ebäuben, bie gu biefent £aufe gehören, §of unb 
$etterräumen, mit einem 2Borte: auf altes, mag in bem $auf* 
fontraft beg 9?abbi «Samuel $aug aufgefülfrt ift. £)ie diente beg 
Statfat berfauften mir an obengenannten $faaf, auf atteg, bom 
9ttittel;punft ber (£rbe big gur £öf)e beg §immets, für immer 
unb emig unb übertrugen fie $faaf, feinen 9£ecf)tnact)folgern unb 
üftadpomnten, otfne uns bag geringfte borgubefjatten. $)ie t)ier= 
für fättigen ©elber t>at ber berühmte reiche $faaf fdtjon längft 
in bie $affe beg Slafjat eingegatjtt, unb bie dletyte auf biefeg 
Sefi|tum tjaben bon tfeute bott unb gang genannter 9tabbi 
$faaf, feine ^acfjfommen unb Vertreter — unb gmar fömten 
fie bamit fdfalten unb matten, berfaufen, beruhten, berüfänben 
ufm. nacf) itfrem ©ntbünfen, unb niemanb tjat ifjnen breim 
gureben. 

Sottte aber einer ober mehrere gegen biefeg Sefi^redft 
©infbrucf) ergeben, fo finb ber ®at)at unb Set £)in berufticf)tet, 
eg für obigen fRabbt $faaf, feine 9£acf)fommen unb 9?ed)tgnacf)= 
fotger gu berfedfyten unb aufrecht gu ermatten otfne (£infcf)ränfung. 
$n fotcfjen Ratten finb bie Sorftefjer beg $af)at berbftidftet, 
biefe $ßroteftanfbrücf)e mit alten Mitteln gu befämbfen, mie gu 
berfudfen, auf friebticfjem 2öege bie dtecfyte beg $faaf gu fiebern. 
3llte Ausgaben unb (Sinbuffen, bie ben $nf)abern biefeg Se* 
fibrec£)teg aug bem $ßroteft einer ober mehrerer ermadffen 
fottten, fei eg aug einem ^roteft auf bag gange Sefitjredft ober 
auf einen £eit, finb bon ben Sorftefjern beg $at)at gu ergeben 
bon alten möglichen ©infünften unb ©imtalfmen, unb fein 
®af)al barf eg magen, biefeg 9teü)t in irgenbeiner SBeife angu* 
festen. 

3ttteg biefeg mürbe otjne jeben (Sinfürucf) einftimmig bon 
ber botten $lngal)t ber Sflitgtieber im 9ftatggimmer beg Statfat 
befcfjtoffen nadt) bem 9fecf}t, nact) bem ein ®at)at*Sefcbtuj3 feineg 
^infan bebarf. $ur Segtaubigung biefer Ü^ed£)te beg Dfabbi 
$faaf, feiner 9?atf)fommen unb -ftadffotger untergebnen mir. 

Sabbat, am Sorabenb beg Sßaffat) 5561 (1801). 

Slnmerfung. £)iefeg diefyt mürbe bem berühmten 9£abbi 
Samuet, Sotjn beg 9fabbi 2taron ®aug, erteilt unb nid)t oben 
genanntem $faaf.70) 
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5ßr. 110 (= II. 143). $on ber Erteilung begfelben 

9£echte§ an §mei anbere $uben. 

®em reichen 9£abbi SOßefchullam gaimufet) ift ber oben et* 
mähnte SÜanflontraft, mie er bent 9?. au^gefteilt mürbe, ge* 
geben morben auf ba§ 93efi^recf)t eine§ £>ol§haufe3 gegenüber 
bem ©efängni3, getauft Don ben grauen be§ ffllatbocfyai, Sohneg 
be§ $ofebh/ nnb feine§ Sohneg giftet, mie aug ihren £)otu* 
menten erfichtlicf}. Unfere Rechte auf bag in oben genanntem 
$auftontratt angeführte SBefihtum mit allen ©ebäuben, bie 
auch bon ben örtlichen Söehörben71) erteilt finb. — 5llle biefe 
Rechte haben bie SBorftefjer beg ®ahal an genannten $. unb 
an feinen «Sohn bertauft, vorauf ihm, bem $., eine $auf* 
urtunbe am heutigen Xage auggehänbigt mürbe. ©benfo mer* 
ben bem bie Rechte auf bag £aug ber 95ant mit $ßlah unb 
allen ©ebäuben übertragen, big §um ©ebäube beg 51rcf)itelten 
Gramer unb anbererfeitg big jum er^bifd^öflichen ©arten in 
ber 33reite unb in ber Sänge big jur 33ranntmeinbrennerei ber 
^afilianer big §nr halben Strafte auf 30 ^aben. 

dlx. 111 (= II. 144). $on ber Schulb beg ®ahat an 

$faaf, «Sohn beg ©erfchom. 

Sonntag, am erftert gefttage beg $affah 5561 (17. 9ftär§ 1801). 

Setreffenb bie Summe bon 50 Rubeln Silber, bie ber 
9£abbi $faat, Sohn beg ©erfchom, für bie $ntereffen ber Stabt 
aug feiner eigenen $£afche befahlt hat, ift bon ben ^äufttern 
unb Sßorftehern beg ®ahal befchloffen morben, bem fftabbi 
$faaf, bie bom £>au:pt unb reichen IHabbi Michael, Sohn beg 
di. 51., für einen ®auffontraft gefchulbete Summe bon 50 Sftubel 
§u übertragen. Sollte ber Sftabbi Michael fid) nicht einberftanben 
ertlären, bie bem ®ahal fdjulbige Summe §u befahlen, fo foll 
ber 9£abbi $faat bie bon erfterem fchon bezahlten 75 Otubel 
ihm gurüeferftatten unb bag bon 9£abbi Michael ermorbene dietyt 
auf fich für immer nnb emig übertragen laffen für bie Scf)ulb, 
bie ber ®ahal an ihn ^erfönlid^ hat. 5111eg biefeg mürbe bon 
ben SSorftehern beg ®ahal einmütig ohne ©infd£)rän!ung be* 
fcftloffen. 
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9t r. 112 (= II. 145). Bon ber Übertragung be§ 2öaßl = 
r e df) t e 3 an 9t a b b i 9Dtefcf)unam 3raimufcf),0of)n b e 3 

9t. 3faal. 
§eute, am Borabenb be§ Sonnentag, ben 19. 9tifan 5561 

(21. 9Dtär§ 1801), ift bon ben ^äußtem, Borfteßern nnb Ber* 
trctern ber Stabt befdjloffen, bem reichen 9tabbi 9Dtefd)ulIam 
gaimufcf), Soßn be§ 9tabbi $faaf, ba§ bauernbe 2Baßtred)t 
51t berieten. Born heutigen Sage an ßat er ba3 9tecf)t, in 
allen, flehten unb großen, Gingen mit §u mäfjten, nnb geniest 
ba3 9tec£)t ber anberen SQtitglieber bolt unb gan§. Bußerbem 
toerben if>nt atte 9tecßte ber (SpBorfießer übertragen, gültig 
für jmei $aßre. Sie hierfür fälligen ©etber ßat gahoufcf) 
fcßon bi§ §nm falben ®oj)efen bejaf)It. 3ur Beglaubigung 
ßaben auf Befehl be§ ®aßat bie Notare unterzeichnet. 

dlr. 113 (= II. 146). Bon ber Erteilung be§felben 
9tedhte3ananbere$uben. 

Buf berfelben Berfammlnng mürbe bon ben Qäuptexn, 
Borfteßern unb Bertretern befcßloffen, biefelben 9ted£)te bem 
9t. Sabib, Soßn be§ 9t. Beer, zu übertragen. Born heutigen 
Sage an gehört er in allen Gingen, großen unb fteinen, §ur 
SBaßlberfammtung unb genießt bie 9ted)te bon beren SDtit* 
gfiebern. Sie hierfür fälligen (Selber hat er bi3 §um falben 
$oßefen in bie allgemeine ®affe eingezahlt.*) 

Sasfelbe 9ted)t ber 2öaf)t ift am fefben Sage bem 9tabbi 
$afob, Sohn be§ 9tabbi (Samuel, übertragen morben. 

Bm felben Sage ift jum (S£*Borfteher ber 9tabbi 90tofe3, 
Sohn be§ 9t. Stöbet, ernannt. 

Bm felben Sage ift §um (§£=Borfteher ber 9tabbi $ofe;f>h, 
Sohn be§ 3faa! Sega! ernannt. 

Bm felben Sage ift §um @£*Borfteher ber 9tabbi $faaf, 
Sohn be§ 9t. $faaf, ernannt. 

9tr. 114 (= II. 147). Bon ber Zahlung bon 100 Slotß 
(15 9t u b e l) a u § ber 2SohItätigfeit3 = $affe an ben 

® a h a I. 

£>eutc am Borabenb be§ Sonnentag, ben 19. 9tifan 5561 
(21. 9)tär§ 1801), ift berorbnet, bem Bereß, Beboltmächtigten ber 
Bießfd^facßtung, gu befehlen, au§ ben (Melbern ber äöoßltätig* 

*) Sie einige (Mtmot be§ St'aXjal tnixb bitrcf) biefe Berfäufe be§ 
2Baf)tre(f)te§ beutlich bot Bugen geführt. S. 
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feitS*©ammlung 100 ©fotty (15 9?ubel) an ben Mjjal auSsu* 
Saljlen, bie für Kaffee unb gucfer §um ©efd^enf an ben (Sfjef 
ber Seljörben §u Oftern ausgegeben finb.*) 

9?r. 115 (= II. 148). Son ber (Erteilung einer Stauf* 
urlunbe an 9? a b b i Sftidjael. 

2fn bentfelben Stage ift befohlen, bem 9tabbi Sbhdjaef, ©ofyn 
beS 91 $faaf, baS S3eft^red^t auf ben $fa£ unb bie ©ebäube 
beS beutfcf)en Triften, beS DifdjlerS $of)ann, bie er auf ^er 
neuen Strafe gegenüber bem §aufe beS 2lrcf)iteften gramer er* 
baute, §u verlaufen. 

9t r. 116 (= II. 149). gut guten ©tunbe! 

Sifte ber Statjafmitgfieber, geU)äf)ft am Donnerstag, bem 
britten ^Jaffa^Stage 5561 (1801), bis sunt fetben Stage beS 
fommenben $af)reS 5562 (1802). 

Sgäuptex: 
1. 9tabbi SÖtofeS, ©otjn beS 9tabbi $afob, 
2. 9tabbi Seifer, ©ofjn beS 9tabbi J^afob ©egaf, 
3. 9tabbi (Samuel, (Sotjn beS 9tabbi DaOib, 
4. 9tabbi $faaf, ©offn beS 9tabbi $. 

Sorftef)er (Stumim): 
1. 9tabbi Sütobef, ©ofm beS dtahhi £. $., 
2. 9tabbi leitet, ©ofm beS 9tabbi $., 
3. 9iabbi $ofe;pf), ©o^n beS 9tabbi $. ©egal, 
4. 9tabbi ©d^atom, ©ofm beS üfabbi ©cf), ©egat. 

f arim: 
1. 9tabbi ©ef, ©ofm beS 9tabbi $., 
2. Ütabbi SflofeS, ©ofm beS dtahhi g. £., 
3. 9tabbi Gifmijint, ©ofm beS 9tabbi $. 31. 

St an bib aten: 
1. $faaf, ©of)n beS 9tabbi 5f. $5., 
2. 9tabbi ©cf)acf)na, ©d£)äcf)ter, 
3. 9tabbi ©amuef, ©ofm beS 9fabbi D., 
4. 9tabbi (Sfia, ©of)n beS Ütabbi 9lmigbor. 

*) Sei affen fofcfjen Okfcfyenfert öergeffe man nirf)t, baf3 matt üott 
einer einfeitigen ©djufb ber $uben rtjidf»! fbredjen barf. ©S ift über« 
bau^t nnstoecfinäfjig, ntorafifcbe Setracbtungen ansufteffen. £>. 
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permanente 9ti<f)ter: 
1. 9tabbi Samuel, Sohn be§ 9tabbi g. 9R., 
2. 9titiner Mentet, 
3. 9tabbi gofeph, Sohn be3 9tabbi g. 9R., 
4. 9tabbi Kalman, Sohn be§ 9tabbi Sd). 9R., 
5. 9tabbi Süfcel, Sohn be£ 9tabbi Sd). ©., 
6. 9tabbi Samuel 9lbt, 
7. 9tabbi ©erfchom, Sohn be§ Sftabbi (Slia, 
8. 9tabbi 2tbraf)atn, Schtoiegerfohn be§ g. ©dt)., 
9. 9tabbi SDabib, Sohn be§ 9t. ©., 

10. 9tabbi gafob, Schtoiegerfohn be§ £)., Sohn be3 9t. 8. p., 
11. 9tabbi gatob, Sohn be§ 9tabbi g., 
12. 9tabbi 9Rofe3 ßefdjfeS, 
13. £)er prebiger ber Brüberfchaft ber £otenbeftatter, 
14. 9tabbi 9Rofe3, Sohn be§ 9tabbi Schalom. 

9ttcf»ter o|nc Urteil3recf)t: 
9tabbt 9Retyer, Sohn be3 9tabbi (£leafar. 

® ab ain: 
1. 9tabbi gfaaf, Sohn be§ 9tabbi 91. g., 
2. 9tabbt Salman, Schtoiegerfohn be§ 9R., 
3. 9tabbi gfaa!, Sohn be§ ©., 
4. 9tabbi ©leafar, Sohn be§ g. 

9llle3 biefe§ ift bon un§, ben 2öäf)lern, auf ®runb ber 
©efe^e unb Beftimmungen unferer Stabt aufgeführt, bebaut 
unb aufgefdjrieben, §ur Beglaubigung toobon toir unterzeichnen: 

®onner3tag, ben 3. paffahtag 5561 (21. 9Rärz 1801), 
§u 9Rinff. 

1. 9tabbi «Samuel, Sohn be§> 9tabbi £)an, 
2. 9tabbi gfaa!, Sohn be§ 9tabbi Uri, 
3. 9tabbi Samuel, Sohn be§ 9tabbi SDabib, 
4. 9tabbi Slalom Sd)od;)na, Sohn be§ 9tabbi geljuba 8eib, 
5. 9tabbi @lia, Sohn be3 9tabbi 2ltoigbor. 

9tr. 117 (= II. 150). Über bie Anleihe be3 Stabil für 
©efchente an bie Beworben zu Oftern. 

Sonntag, am lebten Xage bes> Paffah 5561 (27. SDtärz 1801). 

^infichtlid) ber Beftetf)ung3gefchen!e ^aben bie Borfteher 
be§ Stahal befdjloffen: 9llle ßeiter Ijaben an ben $ahal je 
10 9tubel Silber §u entrichten. gur Sicherheit für biefe Schulb 
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bienen alle Einkünfte be§ Mjal, bie \t%t unb in gukunft ju 
erwarten finb. Vite biefe Einkünfte fotten stotfdjen genannten 
Leitern folange verteilt merben, bü> bie Sc£)ulb getilgt ift. 

Vr. 118 (= II. 151). Von ber 2Bat)I ber Sftitglieber 
Sur Ermittlung ber öglidtjfeiten ber Verftär* 

kung ber diente be§ Vet ©in. 
SDftttmoct), ben 25. Vifan. 

©en Vorftet)ern be§ $aljak mirb befohlen: brei Vorfteljer 
SU mät)len, unb §tnar: einen au3 ben §äu:ptern, einen au§ ben 
Vertretern unb ben brüten au§ ben ^kkarim, bamit fie sufammen 
mit bent Sftabbi ©aon unb ben 9ftect)t3gelek)rten be§ Vet ©in bie 
fünfte unb Regeln ermitteln, nad) benen ba§ jübifdje @efe| 
bekräftigt merben kann §ur Vänbigung jener ^erfonen, bie ficf> 
bem Vet ©in miberfe^en. VIIe§, mag fie beftimmen, §at bie 
Voltsuggkraft ber Vefcfylüffe ber fieben Vorftek)er ber Stabt.*) 

Vr. 119(=11.152).Von ber Veftimmung einer Summe 
§u ©efdienten für ben ®reigd)ef. 

Sabbat, Abteilung Sdjemini, ben 20. Vifan (30. SD'iärs 1801). 

Von ben Vertretern beg ®al)al ift befctjloffen, aug ihren 
#teilen brei ©äupter ju mähten unb §um Skreigdjef §u ent* 
fenben, um ik)n §u Überreben, baff er ben $uben fein Sof)!* 
moüen erhält, unb ihm bafür eine Summe §u Oerfprechen, bie 
ihm sunt ©ebrauch augget)änbigt merben foll. ©ie Summe, bie 
fick) auf ©rmtb ber Verabrebung alg notmenbig ermeift, ift aug 
ber allgemeinen $affe bon ben Einkünften ber Sck)äck)tung tmn 
SHein* unb ©rofcbieh su entnehmen.**) 

91 r. 120 (= II. 153). Von ber 3Ba^l zweier Häupter, um 
ben Vabbi 3frael bor ben Vet ©in su laben. 

Sabbat, Vbteitung Scfjemini, ben 28. Vifan5561 (30. Sftärs 1801). 
Von ben Vorftehern beg ®ahal ift befdjloffen unb be* 

fohlen, stnei Häupter, ben Vabbi Samuel, Sohn beg 3£. ©., unb 
ben 9?abbi gfaaf, Sohn beg Sft. $., sur ßabung beg 9?abbi ^frael. 

*) ©iefer urtib- mancher anbere Vefdjkuh meift auf bie ftarfe Un= 
Sufriebettbeit hin, bi-e bamats in ber jübifckjen ©emeinbe gegen ®ahal 
itnb Vet ©in gekjerrfdjt haben wmf}. ©. Sq. 

**) ©ie ^Behauptung Vrafmann’g, bag ber Slafjaf bie jeher* 
üorfdEjriften §ur eigenen Finanzierung benagt, mirb bamit beftätigt. 
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Sofjn beS 9t. $., bor ben Aet ®in in Sachen mit bem 9tabbi 
Seifer, Sot)n beS 9t. 90t., §u mähten. AuSgeftattet mit ber 9Dtadht 
ber fieben Aorfteher, bürfen biefe brei bie Angelegenheit nicht 
eher beenben, atS bis genannter 9t. Seifer an ben $ahat bie 
Aefd)einigung auShänbigt, bafj er ben $roteft aufgeben mitt, 
ben er beim (ruffifdjen) 9Dtagiftrat gufammen mit bem 9t. Bah 
man in Aachen beS AruberS beS Sezieren, beS 9t. pirfch, gegen 
ben $ahat erhoben hot; — bis er atfo nach alten gefe|$tichen 
9tegetn biefen Sßroteft aufgegeben hot. 

9tr. 121 (= II. 154). Aon ber Aerteifjung beS einigen 
Wahlrechtes an 9tabbi Aaron, S 0 h « b e S 3 e m t 

^irfch- 
Am fetben Stage ift befohlen, bem 9tabbi Aaron, Soljn 

beS gemi pirfct), baS Wahlrecht §u berteihen, mofür er 2 Stfcher* 
monefj (6 9tubet Silber) an ben $ahat §u entrichten unb ben 
Sd)utbfdhein mit ber Unterfchrift beS 9t. 90tofeS, Sohn beS A., 
auf 15 9tubet gurücfguerftatten hot. 

9tr. 122 (= II. 157). Aon ber neuen Aefteuerung beS 
$Ieif ch e S. 

Am Aorabenb beS Freitages, ben 4. $jjar (5. April 1801), 
ift bon ben perren Aorftehern beS $at)at unb Oon ber ©rofjen 
Allgemeinen Aerfammtung befchtoffen morben, baS fofchere 
steifet) mit einer neuen Steuer bon 3 ©rofdhen pro $funb §u 
belegen. £3ie (Sinfünfte aus biefer Abgabe merben §ur £)edung 
ber faifertichen (Steuern bienen, mährenb bie bisherige Schacht* 
[teuer für bie Ausgaben ber ®ahat*Aermattung bermenbet 
mirb. ®ie Aorfteher beS ®at)al merben fid) für bie ©urch* 
führung biefer Steuer fetbft einfe£en. (Sollte ihnen biefeS aber 
nicht gtüden, fo hot ber Aebottmächtigte ber Abgaben bie be* 
!annte Erhebung bon 3 9tubetn tvöä)entüd) für ein $ahr ju 
bemittigen unb fie bem, ber bafür in §rage fomrnt, burd) 
jemanb, ber bon ben Aorftehern gemähtt merben mirb, auS§u* 
hänbigen.*) 

®ie ©eneratberfammtung erftärte fidh einftimmig für biefe 
3 9tubeI4lbgabe unb befct)Iof3, fie ber $ahat*$affe §u entnehmen. 

*) £)iefe etmaS mtjfteriöfe SDarftettung bürfte auf eine Aeftedfung 
hinmeifen. £>. tg. 
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91 r. 123 (= II. 158). Von ber gufammettftenuttg ber 
Regeln §ur Vefeftigung beS 33et £)in. 

51m Vorabenb beS g-reitag, beit 4. $j[ar, ift bon ber 
®eueralberfammlung enbgültig beftf)Ioffert toorben, baS [übifcfie 
(3exi<$)t §u [tü^en mtb §u feftigeit unb hierfür bie nötigen SÖtafj* 
nahmen §u ermitteln; ebenfo bie 91ecf)te ber 91i(f)ter aufju* 
[teilen, toie fie fiä) &u führen Ijaben, unb toie fie fjanbeln [ollen. 
(ES bürfen nict)t meljr als fedjjs 91ict)ter [ein. 3U allen Regeln 
unb Veftimmungen, bie ber Slaljal §ur ^eftigung beS ^eiligen 
33et £Hn ajtfftellen toirb, gibt bie ©rofje Verfammlung ifjre bolle 
3u[timmung, unb alle Veftimmungen beS ®af)al in biefer pim 
ficf)t [inb benen ber ©rofjen Verfammlung gleid^juadjten. 

91 r. 124 (= II. 159). Von ber (Eintreibung ber [eit 
langem be[timmten prozentualen ©teuer. 

5lm Vorabenb beS Freitag, ben 4. $jgar 5561 (1801). 

3ur (Eintreibung ber [eit langem be[timmten prozentualen 
©teuer i[t bon ben Vorftepern beS Slapal befcploffen, bafr [eher, 
ber bisher bie ©elber, bie er getnäfj bie[er ©teuer zu §a^len 
pat, nod) nicpt bezahlt pat, [ie [ofort einzubringen Ijabe, unb 
ben Vorfteljern beS Slaljat toirb baS bolle dted)t erteilt, einen 
[eben §ur 3bl)lung bie[er (Selber §u ztoingen. 

91 r. 125 (= II. 160). Von ben 33 e ft immun gen ber 
©ammlungen für arme Bräute. 

©abbat, Abteilung SlaSria^-ältezora, ben 5. $nar 5561 
(6. 54ml 1801). 

Von ben Vertretern ber ©tabt i[t befcploffen, %nt Unter* 
fiüfjung armer Vräute eine prozentfteuer auf alle ©efcpenle 
unb SOtitgiften zu legen. 3ur VuSfüprung biefeS VefcpIuffeS [inb 
brei päupter getoäplt: Ut. 20to[e§, ©opn beS 91. $. 91., 91. ©a* 
muel, ©opn beS 91. £)., unb 91. $faat, ©opn beS 91. $., [otoie 
91. gaitoifcE), ©opn beS 91. $., §ur Vufftellung eines planes uttb 
ber 91egeln bie[er Vngelegenpeit. $>ie Vefd)lüffe bie[er perren 
^abett bic. VollzugSfraft ber [ieben ©tabtbertreter. 91adj allen 
möglichen 9üd)tungen tonnen [ie bie Quellen für biefe ©amm* 
lung ermitteln.*) 

*) Unter [tö^ung beS Proletariats! £>. Jp. 
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9t r. 126 (= II. 161). Von ber SSahl zweier Vor ft eher 
Zur Eintreibung ber fRilcfftänbe berprozentualen 

(Sammlungen. 
Sabbat, Vbfdhnitt 5TaSria-9Dtezora, ben 5. $nar 5561 (1801). 

Über bie Eintreibung ber 9tücfftänbe ber prozentualen 
Sammlung ift befdjloffen, täglich ztoei Vertreter burch Vallotage 
ZU mahlen, auch menn fie fiep unter ben Steuereinnehmern be- 
finben, unb fie beftänbig mit ber Eintreibung ber fRüdtftänbe 
Zu befd)äftigen. 

9tr. 127 (= II. 162). Von ber Verleihung beS Söahl* 
rechtet an ben 9tabbi gemi ^irfcp. 

90tontag, Vbfcpnitt Vcpare, ben 7. $nar 5561 (8. Vpril 1801). 

Von ben Vorftehern beS Stapal ift befcploffen, baS immer- 
toährenbe Wahlrecht bem 9t. gemi ipirfch, ©oipt beS V. 3- 5U 
Oerleihen, mofür er 3 Xfchertoonep (9 9tubel Silber) zu be¬ 
zahlen hut. 

9tr. 128 (= II. 163). Von Veftimmungen für V e f cp n e i - 
bungSf efte. 

Sabbat, Vbfcpnitt Vcpare-Stebofcpim, ben 12. $jjar (13. 51pril 
1801). 

Von ben Vorftehern beS $apal ift befohlen, baf; oon nun 
an niemanb es magen barf, bei bem geft ber Vefcpneibung 
Schnapp unb buchen zu reichen, fonbern unbebingt gleifcp- 
gerechte, morüber ein Vefcplufj ber fieben StabtOorfteher Oor- 
liegt, ber zu Oeröffentlichen ift.*) 

9tr. 129 (= II. 164). Von ber Erneuung üon brei 
Dtabbinern zur Veftimmung ber E r b f cp a f t b e § 

9tabbi $ecpie 1. 
5lm Vorabenb beS OienStag, beS 14. Siman (14. SDtai 1801). 

Vuf Veranlaffung ber 2öapl breier 9tic£>ter, unb z*nar beS 
9tabbinerS aus bem Orte 9tafom, beS berühmten 9tabbi Samuel, 
Sohne§ beS 9Dt. $. ®./ unb beS 9tabbi $ofepp, SopneS beS 9t. 

*) 9Kan Oergletcbe hiermit 9tr. 64 unb 131. ®ie iübifcpen Ee- 
meinbemitglieber merben unter fdjmerftem Vannflucb zu £u£u§au§= 
gaben gezwungen, metl ber Stapa! Eelb braucht. £>. 
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$. 9A., n?irb §ur enbgüttigen Regelung ber (Srbfcfjaft beS ent* 
fä/lafetten dt. geriet, (&of)tie§ be§ 2). uttb feiner dtadjfommen, 
toie and) §ur Regelung ber ©chulben beS genannten A. $edjiet 
unb feiner Aad)fommen ben Aorftehern beS ^atjat empfohlen, 
biefen genannten brei Aichtern (£)aijanim) Aoltmacht §u erteilen 
§ur enbgültigen Regelung ber (SrbfchaftS* unb ©chulbenfrage 
beS genannten Aabbi $ecf)iet unb feiner Aachfommen. 28äf)renb 
ber (SrlebigungSjeit biefer Angelegenheit toirb bem Aafotofchen 
Rabbiner baS Aed)t eines Aid)terS nuferer ©tabt Oertiehen. 
Alle 35efd6)Iüffe ber brei £)ajj;anim in biefem sßromefj tyahen bie 
AecptSgüttigfeit, fei es in großen ober fleinen Angelegenheiten, 
toie bie ber beftänbigen dichter unferer ©tabt, obtoohl fie an 
bem $laj3 unfereS 35et 2)in tagen. 

Ar. 130 (= II. 165). über bie (Sntfefcung beS A. Sfaaf 

Oon feiner ©tellung als Aatchan.72) 

©abbat, ben 18. ©itoan. 

Aon ben Aorftehern beS ®af)at ift befchtoffen, ben Atufi* 
lauten A. $faaf, ©ohn beS A. ©chalom, auf feiner $och§eit, 
überhaupt nie mehr als Aatchan §u bulben. ©ottte er biefe Ae* 
ftimmung übertreten, fo Oertiert er auch baS 9Aufifantenrecf)t. 

Ar. 131 (= II. 166). Aon Aeftimmnngen über baS $ e ft 

ber Aefchneibung. 

©abbat, ben 18. ©itoan. 

(SS ift befchtoffen, baj3 Oon heute ab niemanb beim $eft 
ber Aefchneibung buchen unb ©d)napS oerabreidjen barf, fon* 
bern $teifchgericf)te. ©ollte ber geftgeber unbemittelt fein, fo 
hat er minbeftenS für gehn ^erfonen gleifd) §u geben, unter 
benen ber Kantor fein muff unb ein ©hnagogenbiener. ©ollte 
einer biefe Aeftimmung übertreten, fo hat ber Kantor am £age 
ber Aefchneibung ba§ getoöhnliche ®ebet „£>arad)man" nicht 
gu remitieren. (Sbenfo barf ber geftgeber Oon Shtd)en nicht bei 
ber £ora aufgerufen toerben, toie eS fonft für alle männlichen 
Aertoanbten übtid) ift. 
140 



9tt. 132 (= II. 167). Von her (Sntgie^ung ber 9tec§te 
b e 3 9t. ^ o f e ^ m e g e n Ungetyorfam gegen ben 

SB et ©in. 
©onner^tag, ben 23. ©iman (23. 9Dtai 1801). 

SBeil ber 9tabbi $ofet>l), ©ol)n be§ 9t. Vrje, ben Veftitm 
mungen be§ Vet ©in §un>iberget)anbelt unb fie übertreten l)at, 
mirb Oon ben Vertretern ber ©tabt befdE)loffen, ifjn für immer 
au3 ber 3al)l ber SDtitglieber ber VrüberfdEjaft „9ter=©amib" 
augsufdfjlieften unb jeglicher 2BaI)lredE)te in biefer VrüberfdEjaft 
SU entfleiben, mie and) be§ ©itel§ 9Dtorenu oon tjeute ab für 
immer! 

9tr. 133 (= II. 168). Von ber Verurteilung be§ 9t. 
$ o f e b 1) m e g e n feiner ©enunsiationen b e 3 $ a E) a l. 

©abbat, ben 25. ©iman (25. 9Dtai 1801). 

Seil ber 9tabbi $ofe}ü), ©of>n be§ 9t. Vrfe, bem $af>al 
großen ©ctjaben unb grofje Verlufte sugefügt bat burdE) feine 
fdE>redflidE)en ©enunsiationen be§ SM>al bei dE>riftlicf)en ©ericfjten, 
inbem er gegenüber bem 9tabbi ©aon unb ben ©dE>ammafd£)im 
(9totaren) faft ben ©runb nuferer ^eiligen ®efe£e untermüljlt 
bat, ift Oon ben Vorftebern be§ $abal befcbloffen morben, ibnt 
bie Hälfte feinet $Iabe§ in ber grofjen ©bnagoge §u nehmen, 
ber it)m unb feinem Vruber gehört, unb fie bem ®abal §ur %iU 
gung biefer Untoften §u übergeben. 2öeil aber biefer Sßlab nicht 
ein gebntel ber Vu^gaben bedEt, fo bat ber ®al)al ba3 9ted£)t, 
bon gall §u galt, mo e§ möglich ift, fie au§ bem Vefi& be§ 
gofepb §u betfen. VIle§ biefeg ift in ©egenmart aller Vorftefyer 
bei ber Vnmefenbeit ber üblichen gab! ber 99titglieber auf©runb 
aller 9tegeln unb ©efe^e im gimnter be§ $abal Oerfügt morben. 

9t r. 134 (= II. 169). Von ber (Sntsiebung be§ Xitel $ 
übtorenu be§ 9t. gofebb- 

©abbat, ben 25. ©iman (25. 2Rai 1801). 

Von ben Vorftebern be§> $abal mirb Oerboten, ben 9t. 
$ofebb/ ©obn be§ 9t. Vrje, menn er in bie ©tynagoge tomrnt, 
Sur ©ora aufsurufen al§ Übertreter unb ifyrt „(E^aber" su 
nennen (entftmdjt etma bem Vegriff „©enoffen")- ©benfo mürbe 
befcbloffen, für ben $ofebb bie Verfammlung be§ $abat nidE)t 
einsuberufen unb ihn nicht beim Vet ©in Oorsulaffen, e§ fei 
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benn im (£inberftänbni3 beiber, be3 ®at)al unb be§ Vet $)in, 
mit bem 9tecf)t be§ liberum beto. ®er 33et £)tn barf il>n oljne 
(Sinberftänbni3 mit bem $atjal überhaupt nie borlaffen. 

97 r. 135 (= II. 170). Von bem Verbot für $ofef>l), mit 
feiner grau §u leben. 

(£iner ber Sd()ammafcf)im be§ $at)al ift berbflict)tet, ber 
grau beg 9i. gofepl) mit§uteilen, bafj il)r bie VorneI)mung ber 
rituellen Söafcfjungen (olfne bie fie mit ifjrent Spanne nicfyt leben 
faun) bi§ §n ber 3eü Verboten ift, bi§ ifjr 9D7amt gofepl) fiel) 
ben Vefcl)lüffen be§ Vet ®in untermorfen Ijat. Sollte fie fid) 
biefer Veftimmung nid)t untermerfen, fo mirb bie Reinigung, 
bie fie bornimmt, ber gefeplicf)en Slraft entfleibet, unb fie bleibt 
unrein, alfo für iljren 9D7ann berboten73). 

97r. 136 (= II. 171). Von ber Verurteilung be§ 
^er§enan§ünber§ fR. |>irfd} megen Übertretung 

ber (Sabbatregeln. 

Sabbat, ben 25. Siman. 

@3 marb befcfyloffen, ben 97. 3e*m £irfd), £üf)tmadC)er, für 
gmeimal 24 Stunben §ur Verlefung bon ^falmen im VeH?a* 
mibrafd) §u berurteilen, meil er bie Sabbatregetn baburcf) über= 
trat, ba|3 er bie ©Triften an biefem Xage für ben Vau feinet 
neuen ipaufe3 Arbeiten au3fül)ren lieft. 3um Vollzug ber 
Vfatmentefung mu| er §mei Vfatmiften anftetlen. ®em 
Sdpcftter^tlteften tbirb geftattet, mit iftm eine Übereintunft 
§u treffen, biefe Strafe in eine ©elbftrafe umguänbern.*) 

9?r. 137 (=11.172). Von ber SBaljl breier Vebollmädj* 
tigter für alle $)inge ber ©erneinbebermaltung. 

Montag, ben 27. Sitoan (27. 3Rai), finb bon ben Vorfteftern 
be£ Slatjal unb ber Allgemeinen Verfammlung brei VebolH 
mäcfttigte ber ©emeinbebermaltung gemäftlt für alle $>inge, 
grofte mie Heine, mofür iftnen eine gefeftlicfte Vollmacht au3ge= 
ftellt mirb. gftre tarnen finb: ^aupt 91. geftuba £eib, Softn be§ 
91. ^aupt 91. 97atamSamuet, Softn be§ 91. £)an; Rabbiner 

*) 9D7an beadjte: bie empfin5lid)fft Strafe ift bie ©elbftrafe unb 
aüdE) für ben ®ai)>al bie ämectntäftigfte. S. 
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9t. 3fai. $)iefe brei 33ebollmä(f)tigten fabelt ba§ 9ted£)t, 33itt= 
fünften bei allen ©erid£)ten, fogar in her §aubtftabt ©t. Meters* 
bürg, eitt§ureidjen. 

9tr. 138 (= II. 173). 33 o n ber 2B a I) l bon 9)titgliebern 
§ w e cf 3 33erf>anblungen mit ben $ßäd)tern. 

5lm Montag, ben 27. ©iman, mürben auf 33efdE)luf3 ber 33er* 
fammlnng folgenbe ^äu^ter gemailt: 9?. $el)uba £eib, ©oI)n ,be§ 
dt. 91. 9tota, ©oljn be§ 9t. $er§; 9t. $fai, ©ol)n be3 
9t. $faaf, um mit ben $äd)tern*) 9lbntad)ungen §u treffen, ob 
man bon i^nen bie $ßacl)t auf 9tecf)nung ber ©emeinbe nehmen 
ober mit it)nen ein ©inberftänbni§ auf 9ted)nung ber 5tf§ife* 
gelber berabreben folle. ®iefe @rmäl)lten Ijaben ba3 9ted)t, 
nad) itjrem ©rmeffen für bie 5lllgemeinl)eit §u Raubein, ,nur 
muffen fie fid) bon fid^ au§ mit ben 33orfteI)ern be§ $aljal 
beraten. 

9tr. 139 (= II. 174). 33 on ber Ernennung be§ 9tabbi 
3 e m i §um 33 a 11 a n u). 

9Jtontag, ben 27. ©imän ift burd) 33efd)luf3 ber 33orfteI)er 
be§ Mjal ber 9t. ©di>miegerfol)n bes> 9t. Samuel, in 
bie $al)I ber 33atlane aufgenommen morben. 

9tr. 140 (= II. 175). 33 on ber Übertragung ber 9?tacf)t 
ber fieben ©rmäljlten unb ber ganzen ®al)al* 

Leitung auf bie fünf ©tabtbertreter. 

£)ien3tag, ben 28. ©iman (28. 9)tai). 

9luf ©runb ber gegenwärtigen Sailen ift bon ben 33or* 
fiebern be§ $al)al befdjloffen, fünfen bon i^nen bie bolle 9)tacf)t, 
9ted)t3fraft unb 5tu3übung ber ©emalt aller fieben 33orftel)er 
ber ©tabt §u erteilen; ben ©d)ammafcl)im liegt nunmehr ob, 
bie fieben Vertreter be§ $ai)al bon jeher ©i^ung §u benacl)* 
richtigen. 3llle§ biefe§ mürbe einmütig im 33eifein ber orb* 
nunggmäfjigen 9ln§al)l ber 9!titgtieber im 3^btmer be§ $al)at 
nad) allen 9tegeln unb ©efe^en befcf)loffen. 

*) ®tefe 9!n,gefe,gtvnl)!ßit ift unflat. 2). $■ 
143 



ftr. 141 (= II. 176). Von bem ©hefonfenä für ft. $ f r a e I. 
©abbat, ben 9. Xammu§ (8. $uni), ift Oon ben Vor* 

ftehern be§ ^atjat befchloffen, bem Sftorenu ft. ^frael^^ffar, 
©ofjn be§ ft. ©erfchom, ba3 ftetfjt gu freien gu erteilen. ®ie 
hierfür fälligen Selber t>at ber Sftorenu $fraei fdjon bi§ gurn 
falben ^opefen ber ®ahal*$affe Übermiefen.*) 

ftr. 142 (= II. 177). Von Vejtimmungen über bie Ve* 
ftätigung ber £>rei*©rofchen = ©teuer. 

©abbat, ben 16. £antmu3 (15. $uni), ift üon ben Vor* 
ftehern be§ $at)al unb ber Allgemeinen Verfammlmtg beftimmt 
morben, über bie Veftätigung ber ®rei*©rofd)en*©teuer auf 
febe§ Sßfunb fofdjeren $Ieifche3 gu Oerhanbeln. ®ie (Selber für 
bie Viehfdhäcf)tung gelten gu ©unften ber $ahat*Au§gaben. 
Auf berfelben Verfammlung mürbe befchloffen, einen ftäbtifdjen 
©chtablen (nichtfübifchen Aboofaten) gu mähten. 

ftr. 143. Über bie Verurteilung be3 ft. Abraham 
megen ftid£)tein^altung ber Veftimmungen be§ 

Vet ®in. 
©abbat, Abteilung Baftege 5562 (1802). 

Sßeit ber ©olbfchmieb ft. Abraham, ©ohn be§ Sftenacf)em 
ftlenbel, fid^ ben Söeifungen be§ Vet $)in unb $ahat gegenüber 
mtgehorfam ermiefen l)at, ift Oon ben $ahaltmrftehern befchloffen 
morben, if>n für immer au§ ber Vrüberfchaft ber Sfteifter ber 
©olbfchmiebe auggufdtjliejgen, unb bem ätteften biefer Vrüber* 
fd)aft gu befehlen, feinen ftamen in ber ßifte gu ftreicfjen. 
Afte§ Mefeg mürbe auf ©rmtb ber ©efe^e unb Veftimmungen 
befchloffen. £)a aber ber genannte ft. Abraham fid) ben Ve* 
fdjlüffen be§ Vet $>in untermorfen l)at, fo mirb bie Verurteilung 
aufgehoben, unb er Verbleibt in ber Vrüberfdfaft mie bi§* 
her. ©iefeS ift im allgemeinen ©int>erftänbni§ unb mit ©e* 
fehe^traft beftimmt. 

ftr. 144. Venterfung über ben Ungehorfam be§ 
© dh a I o m. 

§eute, am Vorabenb be§ ©abbat, 18. ©djebat 5565 (1805) 
mürbe bem reichen ft. ©cf>alom, ©ohn be§ ft. ©amuel, bem 
ßebiten, unter bem ©herem befohlen, fidb» tu Gingen be§ ft. 

*) 2>ie Abhöngigleit be§ ©bettojuben bont Statjal tritt in biefer 
Veftimmung deutlich in (Srfdjeimtng. 3). §. 
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3cmi |)irfd£), ©ot)ne3 be§ 9t. Hubert, unb feines ©oi)ne& 9t. ©at= 
man mit it)m, bor bem ©erid)t be§ Vet ©in §u erfctjeinen unb 
bie fcfyon alten Vefdjtüffe be§ Vet ©in §u erfüllen, genannter 
9t. ©djalom, ßebit, t)at bisher bem Öderem nidjt get)ordj)t 
unb berbteibt in feiner ©tarrtöbfigteit. 

9tr. 145. Vemerfung über ben Ungeljorfam b e 3 
9t. ©erfd)om. 

©ienätag, ben 13. 3lbar 5565 (1805), ift bem reichen 9t. 
©erfctjom, ©ot)n be§ 9t. 3t. 2ö., befohlen, unter bem ©f)erent 
be§ Vet ©in bie Vefd)tüffe be3 ©erid£)te3 in feiner 3tngetegent)eit 
mit bem reichen 9t. ©tmijim, ©ot)n be3 9t. $. 3t., §u erfütten. 
©enannter 9t. ©erfdjom aber achtete ben ©tjerern nidfyt unb ber* 
bticb bisher in feinem Ungetjorfam. 

3tnmerfung: 3lu§ ber Verbinbung be§ Vet ©in unb ®at)at 
get)t in biefer ©adje t)erbor, bafj ber genannte 9t. ©erfctmm, 
©otjn be§ 9t. 3t. 9B., bie Vefdjtüffe be§ Vet ©in erfüllt t)at unb 
bestjalb in alte feine früheren Ütedjte unb $mter mieber ein* 
gefegt mirb. 

% 

9tr. 146 (= II. 178). Von ber Verurteilung be§ 9t. 
90?eier megen ©enun^iation be3 Vet ©in. 

©abbat, ben 2. geiertag be3 ßaubt)üttenfefte3 5562 (13. ©ef)t. 
1801). 

2öeit ber 9tabbi SDteier, ©ot)n be§ gafob, bie ©emeintjeit 
befeffen I)at, ben Vet ©in §u benunjieren, ift bon ben Vorftef)ern 
be§ ®al)al befctjtoffen morben, ben 9t. 90teier mit ©nttjebung 
ber SBürbe SDtorenu ju [trafen unb nid)t nur bei feinem 9tamen 
ben Xitel 9Dtorenu ju entfernen, fonbern it>n „©Ijaber" (b. t). 
©enoffe) in alten Vefdfylüffen §u nennen, gemä|3 ifraetitifdfyem 
VraudEje. 3tlteS biefeS ift auf ©runb ber ©efe^e unb 9tegetn 
beftimmt. 

9tr. 147 (= II. 179). Von einigen Veftimmungen ^um 
©d)u£ be§ ©eridt)teS be§ Vet ©in. 

9Dtontag, Abteilung 9toad) 5562 (22. ©ej?t. 1801). 

3ur ©träfe ber ben Vefdfjtüffen be§ Vet ©in gumiber^an* 
betnben ift bon ben Vorftefjern be3 $at)at befdjftoffen morben: 
mödtjentlidf) au3 ber 3af)t ber Vertreter einen ftrengen Ver* 
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fotger für alle fotd)e Abtrünnige $n bte ben Ve* 
fcf)£üffen be§ Vet £)in nid)t gotge leiften. gebe Veftimmnng 
bon tym, bem Verfolger, bte bett Abtrünnigen betrifft, muff 
bon bem ©djammafch unerbittlich bnrdjgefü^rt merben. Alle3 
biefeg ift berfügt einmütig nnb anf ©runb ber ©efe|>e nnb 
Veftimmungen. 

Ar. 148. ^nnfte, bie 3 um @d>n^ nnb §ur ©tärtung 
be§ talmubifchen ®ericf)te3, ba§ infolge nnferer 
@ünben in ©efal)t fommt, anfgeftetlt finb, nnb 
gloar anf ©runb nnferer ©efe|e3 bafür, bafc, berhüte eä ©ott, 
niemanb bon ben geinben über un§ §nm Aidhter jugelaffen mirb 
(ba$ atfo guben ihre Angelegenheiten nicht einem nidjtjübifchen 
©erid)t jnr (Schlichtung bortragen), baff ber freche Abtrünnige 
nnb Übertreter ferner geftraft (in ein $rnmmhot§ §nfammen^ 
gebogen) merben foll, nnb baff feber gube ba§n angehalten mer= 
ben foll, bem talmnbifchen ©erid)t nnb ©efe£ nntertan §u fein. 
Alle biefe Sdhuhmaffnahmen nnb Veftimmungen finb einmütig 
§nfammengefteüt bon ben Vorftehern, £äubtern, Vertretern 
uitb Verorbneten ber Stabt, bem Vet $>in (talmnbifchen ©erid^t) 
§nfammen mit bem Aabbiner, Welche alle biefe ihre Unterfchrift 
beeibeten nnb berfidjerten, alle bie nachfolgenben ^nntte jn 
halten nnb ben Vet £)in §n frühen, §n ftü£en nnb §n ftärten 
mit allen gn ©ebote ftehenben Mitteln nnb SAaffnahnten .*) 

®a3 finb bie fünfte, bie bie Söeifen aufgeftellt §ahen: 
a) Söenn irgenbein gube breimal bor ben Vet ®in burch 

ben Schamntafd) (Abgefanbten) gelaben mürbe in einer Auge* 
legenheit, in ber er fid) nach bem erften SAale jn metben fyatte, 
ober toenn er bie Vefdjlüffe be3 Vet ^Ditt nach ber erften 
SSarnung nicht erfüllt — fo ift ber Vet ®in in folchem gälte 
ber£ftid)tet, biefem Vetreffenben ben ©he*em burd) ben Aotar* 
bebotlmädjtigten §u überfenben. ®ie Vorfteher nnb Vertreter 
be§ ®at)al finb in folchen gälten mit febem Gifyexem einberftan* 
ben, ben ber Vet £)in fenbet. £)er Schamntafd) ha* bem mit &em 
©h^tem Vetegten mit§nteilen, baff ber ©hetem t>on bem ganzen 
Vet £)in ihm anfertegt ift. Söirb folch ein ©herem berhängt, 
jo fyat ber Vet $)in barüber eine Alte anf§nfteüen nnb fie be= 

*) klarer unib einbringlicEjer tonnte bie fürchterliche Einrichtung 
ber geheimen Verfolgung unb Vergemattigung burd) ben .fabaf bem 
Äefer taum bor Augen geführt merben. 3>. 
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glaubigt Oon ben Unterfdhriften feiner Sttitgtieber in feine $inte3 
(TOenbücher) eingntragen. $n ber 21tte hat beutlidh gu fielen, 
bajs ber unb ber SDtenfdh ($ube) ben (S^erent Oerfdhutbet tjat- £)er 
©djammafd) hat biefe Angelegenheit aud) in bie $infe3 be§ Kahat 
eingutragen. ®anadh hat ber ©dhammafdh fid) mit bem geheimen 
Verfolger gu beraten, mie mit bem Ungehorsamen gu Verfahren 
fei, unb atle3, ma§ ber geheime Verfolger nadf) feinem Oor* 
gefchriebenen Programm*) Oerfügt, muff Oon bem ©dhammafch 
angeführt merben. 

SBenn ber Ungehorfame ein gefährlicher Sftenfdh ift, ber 
bem Kahat Schaben unb Söfe3 gufügen tann, fo hat ber 33et 
£)in einen örtlichen ^clteften gu igitfe gu bitten. 

«Sollte e§ fidh in fotdhem ^atte für nötig ermeifen, noch 
mehr Sttitgtieber ber (Gemeinbeo er maltmtg gu §ilfe gu holen, 
fo finb noch gmei Oom S3et $)in unb bem SRonat^&tteften Se* 
ftimmte gu holen. Son ber Xeitnahme an foldfjer ^Beihilfe barf 
fidh uiemanb au^fdhlieffen, unb ihre einftimmigen Sefdhtüffe 
muffen angeführt merben. 

b) 3ßenn ber Ungehorfame brei £age in feinem Starrfinn 
Oerharrt, fo mtrb fein gangem bemegtidheg unb unbemeglicheg 
(Eigentum fomie bie ^tä^e, bie ihm in ber @h«agoge unb im 
Set £>amibrafdh gehören, auf Sefdhtufj be$ Set ©in für „heffer" 
(üogelfrei) erftärt, unb alte Anffmüdhe, bie Oom Set ©in ge,* 
nehmigt finb, merben Oon bem Augenbticf an, feien fie münbtidh 
ober fdhriftXich, oon bem Set ©in au§ bem Eigentum biefe§ 
Sftenfchen gebest, ba3 in feiner Abmefenheit burdh Schälung, 
nidht burdh Anttion, oertauft mirb. Sollte nach ber Sefriebi* 
gung ber Anfbtüdhe noch etmag übrigbteiben, fo oerfäUt e§ bem 
Katjat. Sinb bie Anfbmüche nur münbticher Aatur, fo müffen 
fie bie (Genehmigung unb ßenfur be§ Set ©in unb ber (Ge* 
meinbeOermaltung haben. ©ie Schammafdhim finb in fotd)en 
fällen Oerbflichtet, ben Käufern Kaufbriefe gu geben, mit ihrer 
Untcrfchrift beglaubigt. ©er Set ©in ift Oerbftid)tet, biefe Kauf¬ 
briefe gu beglaubigen unb gu befräftigen, bajg fie im freimütigen 
(£inOerftänbni§ mit bem Ungehorfamen au^geftettt finb.**) 

*) Aian beute bar an: eß banbett fidh um ein feit bieten $at)r* 
hunberten unbearbeitetes unb burdh biet taufenbfadhe Erfahrung er^ 
brobteS Programm. ©. 

**) ©ie Stufredhterhattung ber (Ghettobifgibtin lä^t fogar Setrug 
unb fatfdheS ßeugniS Oon ber teitenben Sehörbe in Autbenbung 
fommen. (Sine toirtlicf) imbonierenbe gotgeridhtigteitl ©. §. 
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c) 2öemt ber Kläger im Vet ^Din brei 9Hcpter finbet, fo 
müffen btefe zur ©urcpficpt feiner Angelegenheit fctjreiten unb 
bürfen biefe Angelegenheit nicht megen Abmefenpeit ber anberen 
dichter auffcpieben, bis auf bie fepr micptigen gälte, menn bie 
dichter felbft eS für unerläßlich hatten, bie Ankunft ber übrigen 
dichter abzumarten. ©ie ^auptfacpe ift, baß bie Angelegenheit 
leine Verzögerung burcp Auffdhub erleiben barf. 3öaS bie Ver= 
fügungen über ben beut Oberem Ungehorfamen betrifft, fo 
hängt es bon ben Richtern ab, ob fie einen Rabbiner bagu laben, 
ber bann berpflicptet ift, mit ihnen gufammenzuarbeiten. ©ie 
Vorfteper beS Slapal unb alle anberen ©a||anim finb ber* 
pflicptet, alles, maS biefe brei dichter Verfügen, ohne Vorbehalt 
Zu bekräftigen unb %u beglaubigen. Söenn fiep ber Verurteilte 
an einen anberen dichter menbet unb biefer beim Vet ©in an* 
fragt, fo erhält er leine Antmort, ba er an ber (Erlebigung ber 
Angelegenheit keinerlei Anteil hat. gpm iß aur mitzuteiten, 
baß ber Vet ©in nach beut (Gefeß gepanbelt hat. 

©er ©cpamntafcp, ber bie Angelegenheit behanbett, hat auch 
nicht baS fRedbjt, ben Vittftetter an einen anberen ©cpantmafcp 
Zu bermeifen. 

b) 2Benn ber Kläger ben Vellagten bor ein nicptfübifcpeS 
(Gericpt forbert, fo ift erfterer berpflicptet, unter bem (Eperem 
Zum Vet ©in za gehen, ©abei mirb ihm eine bortäufige 2öar* 
nurtg gefanbt, baß ber $apal unb Vet ©in unbebingt alte Ver* 
lüfte unb Ausgaben, bie burch bie (Gegenpartei ermacpfen, bon 
ißr erheben mirb. Außer ben Ausgaben unb Verluften mirb 
er bei ©träfe beS (Eperem ber ©cpulbeintreibung unterliegen 
nach ber ©cpußmaßregel beS Vet*©in*(GericpteS. 

e) ©em gaben ift berboten, za (fünften beS Vellagten bei 
einem nicpt|übifcpen (Gericpt als geuge aufzutreten — im ©egen* 
teil, febet gäbe ift berpflicptet, für bie (Gegenpartei za zeagen, 
menn er irgenb etmaS meiß. 

f) £>at ber Kläger einen 2Becpfel, fo kann er ißn einem 
nicht|übifdhen (Gericht übergeben; menn aber bie (Gegenpartei 
ben SSunfcp äußert, bie Angelegenheit bem Vet ©in za unter* 
breiten, fo muß ber erftere fiep bem untermerfen. 

g) Sßenn ber Ungeporfame fiep bem Vet ©in untermirft, 
epc bie Angelegenheit in §änben beS geheimen Verfolgers ift, 
unb mit ber bom Vet ©in geforberten Vuße einberftanben ift, 
fo befreit tpa ber Vet ©in bom (Eperem, aber niept eper, als 
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bi§ er bem Set £)in einen <Sidjerf)eit§-2ßecf)fet (Kaution)'*) ge* 
[teilt fjat, burdj ben man ihn feberjeit (mofür auch immer) 
gmingen farm, fiel) bem Sefdhluß be3 Set £>tn §u untermerfen. 
SSenn aber bie Angelegenheit [dfon in Rauben be§ geheimen 
Serfolger^ ift, fo !ann fie nur mit bem Qsinöerftänbni3 ber Sor* 
flehet be§ $af)al unb Set Oin aufgehalten merben. 

h) Oie ©chammafdhim mahlen monatlich einen geheimen 
Serfolger au3 ben S^fotteO/ bie auf ihrer ßifte [tehen. Oer ge* 
heime Serfolger hat unter fchmerften (Siben §u öerfichern, baß er 
niemanben fdhonen mirb, fonbern nadh feiner $nftruftion ba§ 
talmubifdhe (Bericht mit allen nur möglichen Mitteln unb 50la^^ 
nahmen unterftüßen mirb. Außerbem fchmört ber geheime Ser* 
folget unter fdjmerftem ©ibe, baß er niemals femanbem auf ber 
SBelt eröffnen mirb, baß er geheimer Serfolger ift. (!) 

Ar. 149. Maßregeln, bie ber geheime Serfolger 
anmenben [oll, um ben Ungehorfamen b e 3 Set 
Oiu*(Seridhte§ mit allen Mitteln §u § min gen.**) 

1. Oer Üngehorfame büßt bie Aedöte ein, bie er beim 
M)a! unb bei ben ©hemra§ (ben Srüberfchaften) befißt. 

2. @r mirb OöIIig Oon ber (Semeinbe unb ben Srüber* 
fchaften au^gefcßloffen. 

3. (Sr mirb Oon ben (Semeinbe* unb SrüberfdhaftSOerfamm* 
lungen au3gefd£)Ioffen. 

4. Oer Üngehorfame mirb nicht mehr jur Oora unb ben 
anberen heiligen Aiten in ©ßnagoge unb Set ipamibrafch unb 
anberen Orten jugelaffen; erft recht !ann er nicht mehr §um 
ßefefmlt §ugelaffen merben, §ur Erfüllung ber gemeinfchaftlichen 
(Sebete (atö Kantor), $hw barf teine ©htenbejeugung ermiefen 
merben, unb für ihn barf lein (Sebet gehalten merben — nicht 
eine Siertelftunbe.75) 

5. Oer Üngehorfame barf §u feinem (Semeinfcf)aft§* ober 
Sriöatfeft eingelaben merben. 9Ber ihn eintäbt, unterliegt bem 
(Sherem. 

*) Aur (Selb! Oer Segriff „(Shrenmort" fehlt bent ©arten. O. 
**) Sielleicht lieft bet ßefer noch einmal bie nadh ©■ ^rangoS 

zitierte Oarftellung über ben ©herein' in ber ©iittif übrung nach- Oa§ 
©hetto Bilbet eine ÜEBelt für fid), beren Sorftettung§frei§ un§ gängltdh 
fremb ift. O. 



6. 33et bem Ungetjorfamen barf niemanb einen Saben ober 
ein Duartier mieten ober i^m etmaS oermieten; maS aber bis 
gur Belegung mit bem (Euerem mit if>m abgemadjt mürbe, bleibt 
in $raft. «Seine $rau mirb nicf)t §u ben rituellen SSafdfjungen 
in ber SDtifma76) §ugetaffen, unb eS Oerfteijt fidj Oon felbft, baf$ 
in ber SdfjicffatSftunbe jict) fein Ungtüdf Ootl§iet)t.77) 

7. 3ft ber Ungetjorfame ein ©ifd)ter — fo ift eS beim 
fdjmerften (Effetem Oerboten, bei if>m Arbeiten §u beftelten. 

8. 2$emt jentanb mit bem Ungetjorfamen ein SBertobungS* 
Übereinfomnten getroffen fjat, fo ift er, ofjne bie fonftige Strafe 
unb 9tücferftattung ber Soften, Oon feinen SBerbflidjtungen frei. 

9. (Es ift ertaubt (um ben 5tuSbruct) beS Fanatismus tjer* 
Oorgurufen) in ber Stjnagoge §u Oerfünbigen, bajs ber Unge* 
fjorfante ©refa gegeffen ober bie haften übertreten tjabe ufm., eS 
•burd) fatfdje $eugen (0 W bemeifen unb ii)n bafür ju Oerur* 
teilen. 

3ltteS biefeS ift im (EinOerftänbniS mit ben ©emeinbe* 
Oorfte^ern beS 33et ©in unb beS OeretjrmtgSmürbigen 9iabbinerS 
(©arom*©agboat) befcfytoffen, unb mir alte, (EnbeSunter§eid)neten, 
tjaben biefe 5tufftettungen ferner unb richtig befdjmoren unb 
bie $erbftictjtung auf uns genommen, für genaue 5luSfiUjrung 
§u forgen — morauf mir unterfctjreiben. 

1. -Stofes, Soljn beS $afob, 
2. (Eteafar, Sotjn beS ^ofe^I) Segat, 
3. Samuet, Sofjn beS ©an, 
4. $faat, So^n beS $faa!, 
5. ©aoib, Sol§n beS (Eteafar, 
6. SDtefcfjultam $aimufd£j, Sotjn beS $faa!, 
7. ^ofefü), Sotjn beS $faaf «Segat, 
8. Sdjatom, Sotjn beS Samuet Segat, 
9. (EJjajiim, Sotjn beS $faa! Slifi!, 

10. SOtofeS, Sotjn beS ßetoi ipirfdj, 
11. §äfdjer (!) «Sadjarja SDtenbet, Sotjn beS 9t. 5trjetj ßeib, 
12. Samuet, Sotjn beS Slaron, 
13. ^ofeptj, Sotjn beS $edjiet SOtidjael, 
14. SJtofeS Sidja SuSman, Sofjn beS Sdjatom Satman. 
OTe oben aufgefüljrten fünfte in ben jmei ©ofumenten 

bittige idfj Oottftänbig, meSmegen idj untergeidjne: 

©er $äfdjer ber Sttinffer ^ubenfd^aft.78) 
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9t r. 150 (=11.183). Aon ber 8ufammenftellung einer 
$ommiffion gur p^rung eine3 Aittgefud)e§ 

beim ©ouberneur. 
£)ien£tag, ben 10. £ebet 5562 (3. £)eg. 1801) gu SDtinff. 

infolge ber 9totmenbigfeit, beim ©ouberneur megen Der* 
fcßiebener £5inge Aittgefuche eingureichen, bie bie allgemeine 
Sage ber ^ubenfcßaft unfere§ ©oubernement§ angehen, ift ein* 
mütig Don ber ©emeinbebermaltung mtb ben SDtitgliebern ber 
Allgemeinen Aerfammlung befdbjloffen morben, für biefe Ange* 
legenheit folgenbe ^erfonen gu mahlen: ben reifen 9tabbi 
$faal, Sohn be§ Aliba; ben reichen 9tabbi 2Bolf, Sohn be3 
|>irfch unb ben ©emeinbeborfteher 9tabbi £eib, Sohn be3 $a!ob. 
8u biefen gefellen fid^ noch gmei SOHtglieber ber augenblidlichen 
$ahal*£eitung, unb fie alle follen fid) g. 8- bamit abgeben, 
bem ©ouberneur SBittgefud^e borgutragen, bie bie gange $uben= 
fd^aft be§ ©oubernement§ betreffen. 

9t r. 151. über bie Angahl ber 3Äitglieber, bie für 
jebe Aerfammlung unerläßlich ift. 

£)a in gegenmärtiger 8e^t biele Angelegenheiten, bie ba§ 
SBohl ber Quben betreffen, alle Kräfte be§ $ahal in Anfprucf) 
nehmen mie and) ber Aerfammlung aller SDtitglieber, mobei ficf) 
niemanb megen 4?erfönü(f)er Angelegenheiten, moburch unfere 
$ntereffen fdhon biel gelitten hüben*), augfdjließen barf, ift bon 
ben Aorftehern be§ $af)al unb ben 9Dtitgftebern ber ©roßen 
Aerfammlung gur Söahrung eben biefer $ntereffen folgenbe§ 
befchloffen morben: SDie Aorfteher be§ hefigen ®al)al erhalten 
gufammen mit gehn 9JtitgIiebern ber Aerfammlung bie Aoll* 
macht unb 9ted)te ber AußerorbentIid)en ©roßen Aerfammlung 
in allen bie betreffenben Gingen, bon beneu nur ber 
9)tunb reben unb ba§ $erg benlen lann. $n allen biefen Gingen 
finb fie ber ©roßen Aerfammlung al3 gleichberechtigt angu* 
fehen. folgenbe gehn 9Jtitglieber finb gemählt: 

1. ©a§ ipaupt unb ber reiche 9?. $faaf, (Sohn be§ 9t. ©., 
2. $>a3 feaupt unb ber reiche 9t. ©haftim, Sohn be§ 9t. 

$. Sem, Sohne§ be§ 9t. 8- 
3. 5Da§ $aupt unb ber reiche 9t. ©haiüm, Sohn be§ 9t. 

3-, ®egal. 

*) (Sin beutltdjer $tnmei§ auf bte Dbbofitt’on be3 ©hetto3 gegen 
ben ^ahalbefboti§nt;u§. £>. -Sp. 
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4. £)a§ uttb ber reiche 9?. $faaf Aifit, ©ofm be§ 
9t. fr 

5. 3)a3 £>aupt un^ ber reiche 9t. Abet, ©of)n be§ 9t. SD^eier, 
6. $>er Borfi&enbe be§ Bet $)in, 
7. $Da3 §au^t unb ber reidje 9t. $ef)uba ßeib, ©ot)n be§ 

9?. $atob, 
8. £)a§ £auf)t urtb ber reiche 9Dtofe§, ©oi)n be§ 9t. $e* 

djiel 90tidE)aeI, 
9. $)a3 ^aupt 9t. Ofener, ©ot)n be§ 9t. frai, 

10. £)er reiche 9t. 9tatan, ©ol)n be§ ©liaturn ©en§. 

$ebe3mal, toettn eine $rage bie Beurteilung ber grölen 
Berfammlung fcertangt, Ifaben fid) biefe §etjn §u oerfamnteln, 
gufammen mit beu Borftef)ern be§ ®at)al. 2Ber Oon biefen 
§el)n nidE)t auf ber Berfammfung erfdjeint, Vertiert feine ©tirnme. 
Auf jeher Berfammlung miiffen Oon biefen §ef}n menigften§ 
fünf anmefenb fein mit ben $at)at=BorfteI)ern jttfamnten, unb 
ben Befdjlüffen t>on ilfnen, feien fie Oottjäbtig ober nidE)t, ift 
9tedE)t§fraft oertieljen mie ber ©rojsen Berfammlung, of)ne jeben 
UnterfdEjieb. 

£)iefe Beftimmung t»at 9ted£)t3güttigteit Oon Ijeute bis §um 
©nbe beS ^affaf) 5562 (1802). — ©ie ift einmütig befdjloffen, auf 
©rmtb ber 9tegeln unb ©efe&e gu 9Dtinft. 

$ur Beglaubigung unterzeichnen mir, bie 9totare unb Be* 
OoHmädE)ttgten beS ^iefigen $at)al. 

9tr. 152 (== II. 185). Bon ber $nanfbrudE)na]E)nte ber 
©elberberSBoIjlfaljrtSfammlungenfürftäbtifdhe 

Ausgaben burdE) ben S^aljal. 

Am Borabenb beS 9DtittmodE), ben 11. £ebet 5562 (1802), 
ift Oon ben Borfteljern beS ^at>at unb ben zehn ©rmähtten 
foIgenbeS befdjloffen morben: £)ie BeOoltmädE)tigten ber ©antm* 
langen ^aben aus ben ©innahmen auS ber ©chädftung 50 9tubet 
©über für bie Ausgaben unb Bebürfniffe ber ©emeinbe auS* 
§u§a^ten. AtteS biefeS ift einmütig Oon ben Borfte^ern beS 
®ahal unb ben ©rmäfitten ber Allgemeinen Berfammlung nach 
ben ©efe&en befcffEoffen morben. 

SDtittmodE) §u 93tinft. 



dtx. 153 (= II. 186). $on ber Fügung ber Sdjulben, 
bie ber Kaljal an feine Sttitglieber Ifat. 

5lm SBorabenb be§ äftittmod), beg 11. Xebet 5562 (1802). 

3ur Tilgung ber Scplb an bie ÜDtitglieber be§ Kapl*$or* 
fianbeg ifi bon beffen SBorfteprn unb ben gep (Srmäl)lten ber 
Slllgemeinen $erfammlung befdjloffen morben, gu Kontrolleuren 
gu ernennen: 9?. 9ftofe§, Sop be§ 9t. $ofep*$ecl)iel, dt. Slifil, 
Sop be3 dt. $., unb 9t. 33eer, Sop be§> dt. $fai, bamit fie fid) 
mit ben Kapl*9Dtitgliebern augeinanberfepn unb nad) 5luf* 
ftellung einer 9tecpung biefe ben übrigen 9Dtitgliebern ber ©rofjen 
SBerfammlung bortegen. Xie Summe, bie biefe at3 ben $or* 
fteprn be§ Kapt fcptbig erlernten, fott ipen au§ allen mög* 
licpit (Sinlünften be§ Kapt bejaht merben, mit 2lu3nal)me 
ber ®rei*©rofcpn*5lbgaben für ba3 $fmtb fofcpreS f^Ieifcf) nnb 
ber Summe ber tteinen 2öoPfapt3laffe, bie nid)t für biefe 
Scplb bermenbet merben bürfen. (Sbenfo follen bie bem Kapt 
für bie ©emeinbebebürfniffe bemittigten 50 dtnbel au3 ben all* 
gemeinen (Sinfünften gebedt merben. 9Dtit einem SBort: auffer 
ben £)rei*©rofcpn*2lbgaben mtterftepn alle (Sinlünfte ber 0tüd* 
gapung biefer Scplb. Söenn ber Kapl gur £)edung biefer 
Scplb irgenbmelcp ©emeinbeeinlünfte an jemanb berfaufen 
rnill, fo ift bie ®rofje $erfammtung babon gu benadpidpigen, 
unb bie SDtitglieber finb gu fragen, ob jemanb ben $ßrei§ be§ 
gu $erlaufenben erppn mill. 28emt fid) niemanb bagu bereit 
finbet, fo pben bie SBorftepr be§ Kapl ba§ bolle 9tedp, gu 
jebem ipen gut bünfenben greife biefe (Sinfünfte gu berlaufen 
gur bedang ber Scplb — unb biefer Verlauf pt bie 9tedp§* 
Billigung ber gangen ©rofjen $erfammtung. £)iefe§ aüe§ ift 
einftimmig, ope SBiberfüruct) befdpoffen; gur ^Beglaubigung 
unterfcpeiben mir, bie gum (Sinfammeln ber Stimmen (Sr* 
mäpten. 

9tr. 154(= II. 187). $ o n ber (Srteitung beSSBaljlredjteg 
an dt. Stbel. 

Xomterätag, ben 12. Xebet 5562 (1802). 

«uf 93efdpufi be3 Kapl ift ba§ emige 2Bat)lred)t bem 
9tabbi 3lbel, Sop be§ $faa! 5lifil mit bem Xitel eine§ mäpenb 
eines* $ape3 gemefenen $ffar be§ Kapl berliepn morben, 
mofür er in bie ©emeinbefaffe 6 9tubel Silber eingugapen pt. 
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(Diefe (Selber fittb bon if)nt fcfion big gunt falben ^o^efen 
begaf>lt.*) 

9?r. i55. über bie Ernennung g tn e i e r 2lbbofaten 
g u r Rührung ein e§ dt eä)t§ ft reitet ber 93 e b o l f = 

mäcfitigten mit bett ®ahaf*93or ft ehern. 

Sabbat, ben 14. Zehet 5562 (1802) gu 2Rinft 

Za ber 97otar dt. (Sfeafar bie Ernennung gtoeier 2lbbo= 
faien bon ben $ahaü93orftebern forbert toegen ber gorbe* 
rungen, bie er an fie fiat, fo finb bon ben ®af)aü$orftefjern gur 
Rührung be§ ^rogeffeS mit genanntem 9i (Sleafar ernannt toom 
ben: ba3 Jpaupt 9^. ©feafar, Sohn be3 9t. $ofef>h, ßebit, nnb ba§ 
,§auüt 9i $ofef>h/ Sohn be§ dt. 3faaf, ßebit. 

97 r. 156 (= II. 189). 93 on ber @ntnaf)me bon (Seibern 
gur 93eglü(fit)ün}c£)ung ber 93ehörben g u $ e ft tagen. 

Sabbat, ben 21. Zehet 5562 (1802) gu Sttinff. 

infolge ber höchft nottoenbigen (Decfung ber enormen Um 
foften für bie 93eglücfnmnfcf)ung ber 93ef)örben gu äßei^nad^ten 
ift nach nnferen Sitten bon ben 9Ö7itgliebern be§ faf)af=93om 
ftanbe§ nnb ber (Srof3en 93erfammlung befchloffen tnorben, affe 
benfbaren dRittel burd) ben geheimen Verfolger angutoenben, 
um bie 97ücfftänbe ber brogentuafen Steuer eingutreiben.**) (Die 
einfomntenben (Selber finb gur Detfung ber Soften für bie 
2Beif)nadf)t§unfoften be§ laufenden $at)re3 gu bertoenben. 

dl r. 157 (= II. 190). 93 on ber Erhöhung be§ (Schaltet 
ber Schächter bon großem 93ieh- 

Sabbat, ben 21. Xebet 5562 (1802). 

(Die Schächter t>on großem 93ief) haben mit tränen ein 
(Sefucf) um Erhöhung ihrer (Sef)älter bei ben 93orftehern be§ 
Sfahaf eingereidht, tooraufhiu bon fehleren einftimmig be* 

*) (£§ ift itttereffant, bah t)üer einmal bie Summe genannt Wirb, 
bie mian bamaB für einen Xiteffauf Brauchte. Sie ift nach heutigen 
93erhältnifjen gering genug; für batmafige aber nieffeicf)t berhäftni^ 
mäfng hoch- (D. 

**) 2Ber bentt beim Sefen biefer Darfteüung nicht an einen 
3uchthau§ftaat, ober an ba*? bolfchetoiftifcbte (Jtufjfanb?! D. |). 
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fchloffen wirb, jebem Oon irrten Oon nun an um 2 9htbel 
Wöchentlich bag ©ehalt §u erhöhen. $u biefer ©rlwhung Oer* 
fielet fidt) ber ®ahal unter ber SBebingmtg, bafj bie ©dfjächter 
fich fdjriftlicf) üerpflichten, für biefeg ©ehalt bret $ahre üott 
nun an §u arbeiten, unb bafj fie währenb biefer brei $af)re 
ben ®ahal ober bie ©rofje Aerfammlung nicht mit neuen 
g-orberungen §u betäftigen magen. Leiter finb fie oerbflichtet, 
ficf) ben Regeln §u unterwerfen, bie bon brei erwählten1 
Sftitgliebern für fie aufgeftellt werben: bon bem Rabbiner aug 
Oworij*, bem Aabbiner $uba ßeib, ©ohn beg $atob, unb 
bem 9£. 5E)tofe§, ©ohn beg $ofe£h $ecf)iel. Alte fünfte biefer 
Aufteilung ber brei ©rwählten follen bon ben ©chächtern 
Zeitig unb f>oc£) gehalten werben. 

Aadhbent bie ©djächter biefe SBebingungen unter§eichnet 
haben, ermatten fie je 2 Muhet wöchentlich- 

Alleg biefer ift einftimmig bon ben Aorftehern beg $ahal 
unb ber ©roten Aerfamntlung nach ben ©efef$en befdjloffen. 

Ar. 158 (II. 191). Aon ber 2Ö a h I bon $ e r f o n e n § u r 
Aufteilung ber Regeln für Aefdfjneibungg* unb 
^odjgeitgfefte, berOajjanintunb anberen^ahctl* 

einrichtungen. 

©abbat, ben 21. Sehet 5562 (1802). 

Aon ben Aorftehern beg ®ahal unb ber Allgemeinen Aer* 
fammlung ift befdjloffen worben, im $ahal einige Sßerfonen §u 
Wählen, bereu Obliegenheit barin befteht, bat fie Regeln für 
Aefchneibmtgg* unb £och§eitgfefte aufftellen — Wie auch bie 
Aed)te ber Oajjanim (©lieber beg Aet Oin*@erichteg) unb 
anberer $ahal*©inrichtungen feftfe^en, um auf biefe SBeife 
unfer ©efej* in feiner ®raft Wieberhersuftellen. 

©ewäl)lt §u biefem Qtvede würben: ber Rabbiner Oon 
®Wori§; A. Sttofeg, ©ohn beg $edf)iel Michael; M. äftofeg, ©ohn 
beg $a!ob; A. ©leafar, ©ohn beg $ofebh/ ©egal; Ä. Oaoib, 
©ohu beg ©leafar. Oie Regeln, bie biefe Sßerfonen aufftellen, 
ntüffen §ur ^Beglaubigung ben Aorftehern beg ®ahal unb ber 
Allgemeinen Aerfammlung üorgelegt Werben, Wonach fie ©e= 
fe|eg!raft erhalten, wag alleg einftimmig befdjloffen würbe. 
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Ar. 159 (= 11.192). Aon ben Aeftimmungen, bie für 
ben §flU irgenbetner AeOifion getroffen toerben 

f o Uen. 

Montag, ben 24. Debet 5562 (1802). 

Da unfere (Semeinbe montentan eine feffr grojfe Summe 
infolge ber AeOifion, bie ber SAagiftrat auSfüffrt, benötigt, ift 
Oon ben ®af>aloorftel[ern unb ber Allgemeinen Aerfantmlung 
befdfloffen toorben, bie hierfür nötigen Selber aus ben Drei* 
(SrofdfemAbgaben auf $Ieifd) §u entnehmen, unb §toar aus ber 
Summe, bie fidf beim AeOoIlmädftigten fdfon lange angeffäuft 
ffat. AuS biefen (Seibern foll foOiel §ur Dectung beS genannten 
Defizits genommen toerben, als nötig ift, toaS im (SinOerftänbniS 
aller fjiefigen $alfal* unb Aet*Din*9AitgIieber befdtjloffen tourbe. 
Den Aorfteffern beS ®af)al, beS S8et Din unb ber Allgemeinen 
Aerfantmlung toirb unter bem ftrengften (Efferent Oerboten, biefe 
(Selber für anbere Dinge, als obengenanntes Defizit §u Oer* 
toenben.*) AlleS biefeS tourbe im gimmer beS $affal im (Sin* 
OerftänbniS aller befdfloffen auf (Srunb ber (Sefe^e unb Aegeln. 

Ar. 160 (= II. 193). Aon ber neuen Abgabe §ur D e cf u n g 
ber S ft e f e n §u 2Seiffnad)ten. 

Donnerstag, 4. Scffebat 5562 (1802). 

Da bie Aottoenbigfeit ber (Srf)öf)ung ber (Summe für bie 
Aeglücftoünfcffung ber Aefförben fiel) ertoiefen fiat, fo baff bie 
Summe bie 80 Aubel beS feurigen $afjreS noef) überfteigen fann, 
ffaben bie Aorftelfer beS ®af)al unb ber Allgemeinen Aer* 
fammlung befdfloffen, bie Scfyädftung Oon (Seflügef Oon fjeute 
an §u ben folgenben Aebingungen in $acf)t §u geben: Deo 
Aäcf)ter ffat bei Übernahme ber $acf)t fofort bie gan^e $af>reS* 
badftfumme §u ^afflen. Der Anfang beS $ontrafteS toirb öom 
SAonat (SM 5562 (1802) ab gerechnet, $n allen Synagogen foll 
Oerfünbigt toerben, baff alle, bie fidf an ber Aerfteigerung biefer 
Aoc£)t beteiligen toollen, fiel) bis §um folgenben Sonntag in bem 
3immer ber ^afjalOerfammlung ju melben ffaben, unb baff ber 

*) äftatt benfe baratt, baß bie pfeifet)[teuer eigentlidf $ur Aet* 
§af)Iung ber StaatSfteuern bienen füllte. §ier aber toirb fie ba^u be* 
mißt, unt borgefommene Unregelmäfftgfeiten in Orbnuug gu bringen. 

D 
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^achter bie oben genannten ißeftimmungen zu erfüllen ^at.*) 
©benfo fyat er jtoei ©djächter anzuftellen: einen §ur ©<f)ächs 
tung unb einen zur 23eauffidhtigung, bah alte§ richtig gefdjiefyt. 
©ie ©chächter lieber ntüffen ein Sltteft be3 (Saon (§au,pte3) 
be§ 95et ©in unferer ©tabt ijaben. 2llle3 biefe§ ift einmütig auf 
(Srunb ber (Sefefje im gintmer be§ $al)al befctjtoffen morben. 

97r. 161 (= II. 195). $ o n ber ^leifcfjfteuer §u (fünften 
ber §8rüberfcf)aft ber © df) ä d) t e r. 

©abbat, Abteilung 23o 5562 (1802). 

©ie t)iefigen ©chächter haben fid) felbft jur ©rhaltung i^rer 
23rüberfchaft^©t)nagoge befteuert, unb §mar f)at jeber ©chächter 
für ba§ berfaufte Reifet) 3 (Srofchen §u befahlen. 3ßenn aber 
eine $ßribatperfon, fein ©chächter, $ieh §um Verlauf fdi)ädi)ten 
läfjt, fo ift für febeg ©tüd (Srohbief) 6 (Srofchen §u entrichten, 
für SH eütbieh 1 (Srofchen, mie e§ in bem ©ofument bon SD^it= 
gliebern obengenannter $rüberfcf)aft aufgeftetlt unb untere 
Zeidfnet ift. ©ie ^alfalborfteher haben biefen 23efcf)luh beglaubigt 
unb erlauben ber 33rüberf(f»aft, biefe SBefteuerung ju bedachten, 
an men fie münfehen, aber mit ber SBebingung, bah bie einge* 
nommenen (Selber allein für bie (Erhaltung ber 33rüberfcJ)aft§= 
©hnagoge unb für (Sehälter il)re§ $rebiger3 unb ©tynagogem 
bienerg bermanbt merben; für anbere gmeefe frühen biefe (Selber 
unter feinerlei SBormanb Oermenbet merben. Über biefe 23e= 
ftimmung müffen folgenbe Siegeln eingehalten merben: 1. ©ie 
^adftgelber müffen bei bem S8rüberfcf)aft3^rebiger ober bei 
ben ftäbtifchen ©chächtern aufbemahrt merben, nicht bei irgenb 
jemanbem fonft. 2. ©er $ßrebiger ober bie ©df)ächter bürfen 
biefe (Selber nur für ©bnagogerngmeefe bermenben, nicht für 
etmaä anbereg. 3. $nt $alle eine§ 3umiberl)anbeln3 gegen bie 
§mei erften fünfte Verfällt biefe ©teuer oöllig. ©iefe 23eftint* 
mung h&t nur für ein $ahr, bon unten genanntem ©atum an, 
(Sültigfeit. $ur 23efräftigung, bah biefe3 einftimmig in bem 
3immer be§ $al)al befchloffen mürbe, unterzeichnen mir, bie 
Notare, nach ben ^ßorfd^riften be3 ®ahal. 

©abbat, ben 6. ©chebat 5562 (1802) §u 997inff. 

*) |)ier tritt deutlicher, nt§ e§ fonft tn ben Sßrotofollen gefdjiefjt, 
bie ©inrtdjtung 'fyetbm, bah in ben ©tynagogen Sluftionen ftattftnben. 
$d£) möchte au§brücfltcf) betonen, bah in biefent $tntoei£ lediglich bie 
geftftellung einer ooltsfunblid) intereffanten ©atfacbe liegt. ©. §. 
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£)iefeS £)ofument ift bem $rebiger ber Arüberfdjaft her 
Sd)äcbter auSgebänbigt morben. 

Ar. 162 (= II. 196). über bie Erteilung beS Stimm* 
rccf) t e 3 bet ben 2Ö a b 1 e n an ben reichen 9t a b b i 

(El)anim, © o b n b e S $ e cb i e 1 Aii cb a e 1. 
Sabbat, Abteilung Aefcbatlad) 5562 (1802). 

Aon ben Aorftebern beS ®abal ift befdbloffen morben, bent 
reifen 9?. ©baÜüU/ Sohn beS $ed)iel Atidbael, baS bauernbe 
AeteiligungSrecbt an ben Balten beS ®abal ju erteilen, mit 
bem £itel $£ub (Aorfteber beS $abal), in allen Gingen, bie 
bie Stabt betreffen. Aon beute an gäblt 9?. (£t)anim aud) ju ben 
Atitgliebern ber Allgemeinen Aerfamntlung mit allen 9ted)ten, 
bie §u biefem £itel geboren. ®iefeS ift einftimmig Oon allen 
Aiitgliebern nach ber STora befdbloffen morben. 

Ar. 163 (= II. 197). Aon ber Aefteuerung ber 2A i n f a * 
nim (^PriOat = Aetbäufer) § u © u n ft e n berAefreiung 

jübifcber Arreftanten. 

Sonntag, Abteilung $jjar 5562 (4. $an. 1802). 
£)a bie Aorfteber beS ®abal gefeben ba&eu, bafj bie 

SBobltätigfeitSfaffe ber Arüberfcbaft für bie Aibion*S<f)emuim, 
b. b- ^reifauf ber jübifcben (Strafgefangenen, lange nicht für bie 
&edung biefer Aufgaben genügt, fyahen fie einftimmig be* 
fcbloffen, bafj fein einziger ^auSOater baS Aed)t fyat, bei fid) 
einen SAinjan §u eröffnen, menn er nicht Oorber in bie 2öobl* 
tätigfeitSfaffe ein Slotty unb 20 ©rofd)en — möcbentlicb 25 $ob- 
— einjablt. $)abei müffen bie ©lieber eines folcben AetbaufeS 
einen aus ihrer Atitte mahlen, ber fid) berbflichtet, für bie 
möd)enllid)e Aejablung biefer 25 $ob- ju forgen. $m anberen 
$alle mirb bie genannte Summe bon bem gemäblten Aorfteber 
beS Atinjan geforbert unb als Scbulb eingetrieben, äöenn ein 
Aiinjtan feinen Aorfteber ernennt, mirb er gefdfloffen. 

Alles biefeS ift auf Aeftimmung beS Aet $in unter bem 
Aorfib beS Aabbi ©aon befdbloffen, nnb bie einzelnen fünfte 
fteben unter bem ftrengften bem ©berem beS $ofua 
ben Aun. 

SBenn ein Atinjan biefe Aegeln nicht erfüllt, fo merben fein 
§aubt unb feine Atitglieber nach ben Aeftimmungen für Ab* 
trünnige ber jübifcben Aeltgion beftraft.79) 
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Rlteg biefeg ift einftimmig auf ©runb ber £ora*©efe|3e 
unb rabbinifcfyen SBeftimmungen befd)Ioffen morben. 

£)iefer $efd)Iuf3 ift unter ben ftrengften ©trafen unb bent 
fd£)tüerften gereut in allen ©tjnagogen befanntgegeben morben. 

Montag, ben 15. ©djebat 5562 (1802). 

Rr. 164 (=11.198). $on ber $erbad)tung ber ©teuer 
au§ ber ®eflügetfd)äd)tung auf ein $ a 1) r. 

Montag, Abteilung 3öar 5562 (1802). 

Ruf allgemeinen $efd)Kuj3 ber ®aIjatborftef)er unb ber 
RUgenteinen RerfamntKung mirb bie Refteuerung ber ©eflügel* 
fd)äd)tung an Rabbi ©em Sotf, ©oI)n be§ 3- Sv auf ein $al)r 
berfjad)tet, baut SRonat (SIuI 5562 bi§ junt felben Saturn be§ fot* 
genben $aljre§ 5563 auf ©rmtb ber Reftimmungen ber Rltgemei* 
neu Rerfantmlung bom 4. ©djebat 5562. $ür biefe $ad)tung 1)at 
R. ©em SBolf ber Slatjalfaffe 75 Rubel ju bejahten; aber für bie 
anberc $adf)tung ber ($teflügelfd)äd)tung, bie für ba3 2Bot)l ber 
Seute gefdjieljt, bie fidj mit bem (Erlernen ber £ora (©efefc) 
^eiligen, Ijat er bereu Ruffeljer 211 ©lott) (31 Rubel 65 $op.) 
§u begabten. ®ie 75 Rubel tjat Sßolf fbfbrt bi3 §um lebten 
©rofdjen bem ®al)al §u be§ai)len. ®ie anbere ©umme (211 
©lott)) tarnt er nad) unb nad) am Anfang jebe3 Riertelfat)re3 
jaulen, angefangen baut SRonat ©tut biefe§ $ai)re3. biefe 
sßadjtungen mürbe Söolf ein formelle^ ©otument mit ben Unter* 
|d)riften ber $ai)al*Rorftel)er au^geftellt. £)iefe§ alle§ mürbe 
breimal in ben ©tynagogen nad) bem ©efe£ unb ber Sabung 
§ur £ora au^gerufen. £)ie genannten 75 Rubel mürben bon ben 
©emeinbeborfteljern §u ©efdjenten für bie örtlichen Regierungen 
$u gefttagen bermanbt, mie e§ bie Rbredfnung auf ©eite 51 
im $inie§ (Red)nung§bud)) bemeift. 

$ien§tag, ben 16. ©ci)ebat 5562 (1802). 

Rr. 165 (= II. 199). «an ber 2öat>t ber jübifdjen 9Rit* 
glieber be§ ©d)öff engerid)te3. 

£Üen3tag, ben 16. ©d)ebat 5562 (1802). 

3um fttvede ber 2Ba1)l ber §mei jübifdjen SRitglieber für 
ba§ ©d)öffen*©erid)t finb bau ben Rorfte1)ern be3 $aljal unb 
ber Rllgenteinen Rerfammlung 30 SBäfjler ernannt morben. 
Rad) ber borläufigen Rennung ber §mei $anbibaten für ba§ 
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(Bericht merben bon ben Schammafchim bie (Stimmen bon ben 
30 2ööf)Iern in gefcf)loffenen Sloubertg gefammelt unb bem 35et 
£>tn übergeben. Bach biefer inoffiziellen 2Bahl mirb burdj Bat* 
lotierung abgeftimmt — b. h- bie Wähler, bie inoffiziell füf) 
gegen bie $anbibaten augfprachen, höben fiel) bei ber offiziellen 
2Sat)t ber Mehrheit zu fügen, mie eg in ähnlichen gälten immer 
gefcfjieht. Boct) bor ber offiziellen 2Bahl, nach 5Durd6)fidt)t ber 
(Stimmen burdf ben Bet ®in, haben fich bie aufgeftellten ®an* 
bibaten eibtich zu berbftichten, bei Bugübung if)ter Pflichten 
beim Schöffengericht ben Reifungen beg Bet 3)in unb $af)al 
Zu folgen, b. h* iutmer nur bie befehle beg ®at)al unb beg 
SBet £)in zu befolgen (!) in altem, mag im Schöffen*©erid)t ber* 
hanbetr toirb. 

Btleg biefeg ift einftimmig bon ben Biitgtiebern beg ®at)al 
unb Bet £)in auf ©rmtb ber ©efe^e unb ®emohnheiten be* 
fd)loffen. 

Br. 166 (= II. 200). Bon ber Ernennung eineg $om* 
miteeg zur borläufigen Beurteilung ber Buge* 
legenheiten, bie bem Sdjöffen*®ericl)t unter* 

ft e h e n. 

©onnergtag, ben 19. Sdhebat 5562 (1802). 

£>a bie zum Schöffengericht ernannten unb ermählten 
®anbibaten bie Berpftichtung übernommen haben, mährenb 
beg einen $aljreg ihrer Xätigleit in allem ben Söeifungen beg 
Mjat unb beg Bet £)in zu folgen, tbie eg in ber borhergehen* 
ben B!te haben bie Borfteher beg $ahat befchtoffen, aug 
folgenben Berfonen ein Commitee zufammenzuftellen: Bug %tvei 
^ahalmitgtiebern: 91 $ofebh/ ©ohn beg^faa!, Segat, unbBabbi 
Shajjim, Sohn beg Bifif; unb aug tfxxi ÜBitgtiebern beg Bet 
£)in, B. Samuel, Sohn beg unb B. Samuel, Sohn beg 
Baron, liefern Commitee mirb befohlen, bie Begetn für bie 
zmei Bieter aufzuftelten, nach benen fie bei bem Schöffen* 
(Bericht Zu urteilen haben. (!) Blte Begeln, bie ihnen bon biefem 
Commitee borgefchrieben finb, haben fie mährenb eineg $at)reg 
genau einzuhalten. Blteg biefeg ift einftimmig auf ©runb ber 
©efefje befchtoffen. Bei jeher Sijmng biefeg ®ommiteeg hat einer 
ber Bieter beg SdE)öffen*©erichteg gegenmärtig zu fein, um 
über bie gälte, bie gerabe beim ©ericht berhanbett merben, zu 
bigüutieren unb zu überlegen. 
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9t r. 167 (= II. 201). ®on ber SBeleibigung be$ 
ft e h e r § ber ©emeinbe, 9£. $ o f e b h > b u r d) ben 9t. 

©haiiim. 
£5onner3tag, 18. ©djebat 5562 (1802). 

9t. ©haffim, ©ohn be§ Abraham, burcf) ©dt)imbfen ben 
Aorfteher ber ©emeinbe 9t. $ofebh/ ©ohn be§ 3faa!, beleibigt 
hat, ift Oon ben Aorftehern be§ ®af)al befdhloffen: erften§ ben 
©höftim be§ XiteB -äDtorenu (Ak>hlgeboren) §u enttleiben unb 
ihn bon nun an ©haber (©enoffe) in allen Gingen unb ©ebräu* 
ct)en ber $ubenfd)aft §u titulieren; aufjerbent fyat ber ©haffim 
fünf £fdhermoneb an ben $ahal al§ Strafe §u gafflen, bi§ §u 
bereu SSegahlmtg ber $afjal ben bon ©haffim §unt Aerfauf ge= 
ftellten $la£ mit SBefdjlag belegt. Alles biefeS mürbe auf ©runb 
ber ©efe|e unb 93räud)e beftimmt. 

9t r. 168 (= II. 202). $on ber Ernennung breier 93 e* 
bollmächtigterin©adhenbeSS?!ahalunbber©tabt. 

©abbat, ben 20. ©cf)ebat 5562 (11. $an. 1802). 
Auf ©runb bringenbfter gorberung ber Aorfteljer beS 

®at>al unb ber Allgemeinen Aerfammlung finb §u 93eboll* 
mächtigten alter ftäbtifdjen £)inge 9tabbi $uba ßeib, ©ohn beS 
$a!ob, ber reid^e 9$. ©antuel, ©ohn beS £>abib, unb 9tabbi 
3ofebh/ ©ot)n beS $faaf, ©egal, gemählt, baff fie alle ober 
menigftenS §mei bon ihnen fid) mit allen Gingen beS ^a^al 
abgeben in Übereinfunft mit ber bon ber Allgemeinen 93erfamm= 
lung unterfdfriebenen Vollmacht. 

£>a ihnen aber bi^t^er bie Vollmacht noch nicht erteilt 
mürbe, meil fie §uerft fchmören müffen, ihre Pflichten genau §u 
erfüllen, mie es bie Allgemeine Aerfammtung berlangt, unb ba 
9t. %uba JÖetb fid) meigerte, biefen ©ib §u leiften, fyciben bie 
Aorfteher beS ®ahal feftgeftellt, baff biefe brei fich ber AuS= 
Übung ihrer Pflichten entziehen, moburch bie ftäbtifd^en SDinge 
ferner gefdhäbigt merben, unb fyabtn beftfjloffen: 3)iefe brei 
©rmfthiten fyahen unter fchmerftem ©ibe §u berfbtedfen, nie 
mcht etmaS %u tun, maS bem jübifchen ©efe| miberfbtid)t. 
$>iefe Aerbflichtung übernahmen 9t. $uba Beib unb 9t. $ofebh 
eiblich am oben genannten ©abbat, morauf fie bie Vollmacht 
öon ben ®af)al*Aorftehern erhielten, bamit fie öon nun an 
ftd) mit allen ©emeinbebingen §um 9tu£en beS $aljal unb ber 
©tabt nach oben genannten Regeln befestigen fönnen. 
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9?r. 169 (= II. 203). $ o n ber bem reichen 3 e m i i r f d) 
gegebenen (Erlaubnis, in feinem |>aufe ein 33ei = 

hau§ eröffnen. 

©abbat, ben 20. ©cfyebat 5562 (1802). 

ber $al)al befctjloffen ^at, febem, ber e§ münfcf)t, bie 
(Eröffnung eine§ SD'tinjan bei ficf) ju geftatten, menn er §um $rei* 
tauf fübifdjer ©trafgefangener bie feftgefe^te ©utnnte befahlt, ift 
bem reifen 3et°i ©of>n be§ ©ema, bie (Erlaubnis erteilt 
morben, bei fiel) ju §aufe ein 33et^au§ §u eröffnen unb möd)ent* 
lief) 25 ®op. ju galjlen*), meldfe ber ®atjal bon ben 30 Rubeln 
ab§ief)en mirb, bie er bem dt. |)irfd) fdfulbet. £)a§ £>atum ber 
2lbgal)tung beginnt mit Montag, ben 15. ©cfyebat 5562 (1802). 
5ltle§ biefeS ift im (Einberftänbni3 ber ®a!f)al*9ttitglieber einer* 
feit§ unb be§ 3^ $irfcfj anbererfeit§ befdfloffen morben auf 
©runb ber ©efe^e unb SBräudfe. 

dl r. 170 (= II. 204). 35 o n ber Sßeftrafung b e 3 dl. (E l) a ff i m, 
© o h n b e § 9lbral)am, megen feiner $ r e d) l) e i t gegen 

bie ^afjat^SJiitglieber. 

Montag, ben 22. ©d)ebat 5562 (1802). 

£)a mit bem 9?eb (Ellajjim, ©ol)n be3 9lbra^am, bon bem 
fcl)on in ber 9ltte 164 bie 9lebe mar, erneut ba§ Unglüct fmf* 
fierte, ba|3 er mäl>renb ber 33erfammlung ber 35orftel)er be3 
^atyal fid) bem ©erict)t3tifd) näherte unb in ©egenmart aller 
Sftitglieber einige 35orfteffer befdfimbfte, pahen le^tere megen 
biefer Frechheit befd)loffen, ben dt. (Ehajüim mit emigern 9tu§* 
fct)luf3 au§ ber Sßrüberfcfjaft ber Xotenbeftatter, beren 9ttitglieb 
er ift, §u beftrafen. 9lufierbem ift er ju einer ©elbftrafe bon 
30 Xfd)ermone| jugüglid) ber 5 Xfdfermoneh, bie in ber 
TOe 167 genannt finb, berurteilt, bie er ber ®affe be§ ®al)al 
§u §al)len pat. 2Ba3 bie (Entziehung be§ Xitet3 Sttorenu betrifft, 
mie e§ in ber 9l!te 167 ermähnt mirb, fo finb bie Notare fogar 
berf)flid)tet, ipm biefen Xitel in allen ©djriftftüden bor= 
Zuenthalten. 

*) 2lu§ ben ^rotofollen fann man oft genug erfefyen, baff bie 
Mjalleitung rüdfid)t§lo§ gegen priüate 33etl)änfer (iDiinjan) borgtng. 
■Jftit ©elb tonnte man freilich mancf)e§ erreichen. SSgl. 9ir. 163. X. £>. 
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Ar. 171 (= II. 205). AonberäBahl §meier9Aitglieber 
beS ®ahal gur (Schlichtung Oon Streitfragen 

^mifchen $ßriüat.perfonen. 

Montag, ben 22. Schebat 5562 (1802). 

3ur Rührung ber Streitfache §mifchen bem Glafer $faaf 
unb feiner SAutter haben bie Aorfteher beS ®al)al befcJjtoffen, 
bem AtonatSälteften Gleafar Sega! unb $ofebh/ @ohu beS 
$faat, bie Angelegenheit §u übergeben, $n bem Amt beS 
AtonatSälteften Oerbleibt ber A. Gleafar bis §ur Aeenbigung ber 
Angelegenheit, unb beibe haben in ihren Gntfchliefjmtgen bie 
Acchte ber fieben Aorfteher ber Stabt. Alles biefeS ift ein^ 
ftimmig befchloffen auf Grunb ber Gefe^e unb Bräuche. 

Ar. 172 (= II. 206). Aon ber Aerleihung b e S X i t e 1S 
Atorenu an ben A. Arjeh- 

Montag, ben 22. Schebat 5562 (1802). 

Auf Aefchlufj ber $ahalOorftel)er ift Aabbi Arjel), Sohn 
beS $faaf Aifif, §um Atorenu ernannt, melcher STitel bei ber 
Ginlabung §ur Xora mie allen anberen ifraelitifchen Archiven 
geführt toirb. Ginftimmig Oon ben ^ahalmügliebern befchloffen 
auf Grunb ber Gefe|$e unb Archive. 

Ar. 173 (= 11.207). Aon ber Gehaltserhöhung für bie 
Auffeher ber Schächtgebühren. 

£>ie Aorfteher unb Aertreter beS ®ahal haben, nachbem 
fie beobachtet haben, bafj bie Auffeher über bie £>rei=Grofchen= 
fteuer tro£ i^re§ geringen Gehaltes ihre ^flidjten treu erfüllen, 
befchloffen, ihnen $ur Gehaltserhöhung folgenbe fleine Gin* 
nahmen hiu§U5ufügen unb gmar: $eber |>auS0ater, ber $leifc£> 
tauft ober Aieh bei fich flächten läfjt für AefcheibungS* unb 
£>och5eitSfefte, bei benen er Oon ber £)rei=Grofchenfteuer frei ift, 
foll biefelbe bocf) gu Gunften biefer Auffeher §ahlen — mie 
meiter unten angegeben ift. £>tefe Zahlung mirb folgenber* 
majgen rubriziert: Ais zu 60 $fmtb §ahlt ber Käufer bei biefen 
geften !eine Steuer, Oon 60 bis §u 100 $funb zahlt er 20 Gro* 
fchen. Aon 100—160 $funb gibt ber Käufer gu Gunften ber 
Auffeher noch 20 Grofchen ufm. 
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£>iefe ©infünfte genießen Me Staffelet, fotange [ie ifyv 
Strnt berfeljen. 

®iefeg mürbe einmütig im 3immer beg $aijal nad) ©e* 
fe^en unb 33räud)en in ©egenmart bet üblichen Stngaljt Wirt* 
glieber befd)toffen unb gut 93e!räftigung untergeidjmet. 

Montag, ben 22. ©d)ebat 5562 (1802) gu SD7inff. 
£)iefe Urfunbe ift auggefteltt, unter ^Beifügung beg ®af)aU 

©iegctg untergeict)net unb ben Stuffelfern 97abbi ©erfdjom, ©oijtt 
beg $et)uba £eib, $faat, ©oijn beg $et)uba £eib, unb Platon 
©etig, ©oI)n beg ©imeon, übergeben. 

tr. 174 (= II. 208). 3$on ber ^Berlei^ung beg Xi teig 
„SD7 o r e n u" an ben 91 eh 2lbrat>am, © o f) n beg 

9J7enbet. 

Montag, ben 22. ©djebat 5562 (1802). 

9D7it allgemeiner 3uf^mmun9 t)aben bie iBorfteljer beg 
$atjat befd^Ioffen; bem Stbratjam, ©bfjn beg SD7enact)em SD7enbet 
ben Xitel „SD7orenu" gu betteitlen, mit bem er fomoljt bei ber 
©intabung gut Xora alg aud) bei alten anberen iftaelitifdjen 
©ebräudfen angerebet merben fott. 

97r. 175 (= II. 209). ©tgängung beg ®af)atbefd)tuffeg 
betr. „SD7n t e n u" für £ e i b , © o b ^ beg © e t f d) o m. 

Stuf SBefd)tufj ber Stafjal^or fieser mirb berfügt, bem 97. 
$uba £eib, ©ot)n beg ©erfctjom, ben Xitel „9D7otenu" gu ber* 
teilen unb it)n bei SSortabmtg gut Xora mie bei alten anberen 
ifraetitifdjen ©ebräurfjen fo gu benennen. 

97r. 176 (= II. 210). ©tgängung beg^abalbefdjtuffeg 
97 r. 173. 

$n ber geftrigen Verfügung ber ®at)at*3Sorftet)er mürbe 
beftimmt, bie ©infünfte ber Stuffetjer über bie £)rei*©rofct)en* 
Stbgabe um ein ©eringeg gu erf)öf)en. Xie Verfügung t>at aud) 
bie 33ebottmäcf)tigten biefer ©teuer beranlajgt, um ©el)attg*©r* 
t)öf|ung eingutommen. infolge biefer 93itte ift fotgenbeg ber? 
fügt: gür bag f^teifdt) gu ^md)geitg* unb 93efd)neibunggfeften l)at 
ber geftgeber aufter bem ©etb für bie Stuffetjer nod) einen 
falben $o:pefen pro $funb für bie SBebottmädjtigten gu ent* 
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richten — e^flufibe ber genannten 60 Pfunb, melche fteuerfrei 
bleiben. Aon biefen beiben (Einnahmen §ufammen merben 2/s 
ben Auffehern, Vs ben Aebollmädhtigten gegeben. 

SMefe Verfügung mürbe einftimmig erlaffen im gintmer 
beS $ahal, mesmegen mir mt ^Beglaubigung unterzeichnen. 

SAittmod), ben 24. Sdjebat 5562 (15. $an. 1802) $u SAinfl. 
SDiefeS 3)ofument, mit ben UnterfTriften unb bem ®ahal= 

«Siegel berfehen, mürbe bem Aebollmächtigten Aabbi ©erfctmm, 
Sohn beS $faaü, übergeben. 

Ar. 177 (= II. 211). Streit §mifcf)en bem ®at)al unb 
Pribatperfonen über ben Aefih ber Bäben beS 

(£r§bifchofS. (!) 
SWittmocb, ben 24. Schebat 5562 (22. $an. 1802). 

Stuf ©runb beS Streites gmifchen ben Aorftehern beS 
®ahal unb ben Söhnen beS beworbenen A. Arfel) megen beS 
Aefi|}rechteS auf bie fteinernen Bäben beS (SrzbifchofS ^aben bie 
®ahal=Aorfteher befdfloffen, bem SAonatSälteften 9?. SAofeS, 
Soljn beS 3$afob, unb (Sleafar, Sohn beS Bebiten $ofeüh/ in Ae* 
§ug auf biefen Streit bie ©emalt ber fieben Vertreter zu ber* 
leiden, mit ber ASeifung, bie Angelegenheit mit ben Söhnen 
beS Arjeh nach ifyxem ©utbünfen ^u regeln — mit frieblidjen 
ober richterlichen Mitteln. 

Ar. 178 (= II. 213). Aon ber gfbrberung bon 10 Rubeln 
bon ber Arüberfchaft ber Schalter für ® a h a 1 = 

Aotmenbigleiten. 
Sabbat, Abteilung £eruma beS Pentateuchs, 5562 (25. $an. 

1802). 
£>urd) Aefchlujz mirb bon ben $ahal*Aorftehern berfügt, 

baff bie Aorfifjenben ber Arüberfchaft ber Schächter für bie be* 
fonberen Notfälle beS $al)al 10 Anbei aus ihren (Sinlünften 
bon ber Aiehfchächtung abtreten. Aerfügt, einftimmig, auf 
©runb ber ©efe^e unb (Gebräuche. 

Ar. 179 (= II. 214). Aon ber Aerteilung bon Schuh* 
merl an bie Schantmafchim (Wiener beS ® a h a 1). 
SAittmod), Abteilung ^e§amme beS Pentateuchs, 5562 (29. $an. 

1802). 
$ie Aorfteher beS ®ahal fyaben befchloffen, baff bie Ae* 

bollmächtigten ber SßohlfahrtSfaffe eine Summe für Stiefel 
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für alle ©dhammafdhim (Wiener bef $al)al für ftäbtifd^e Ange= 
legenheiten) auf ihren (Selbem bemittigen. 

A x. 180 (= II. 215). Aon ber Aeftrafung bef A. Abra* 
|am m e g e n 3&ibex\eplid)teiten gegen ben $ a h a t. 

Sabbat, Abteilung %e$awwe bef ^Sentateuc^^, 5562 (1. $ebr. 
1802). 

®a ber Abraham, @ot)n bef (Eteafar Sämann, etmaf 
(Scfehmibrigef getan hat unb fidh ben Aorftehern bef ®ahal 
miberfe|t hat, fo haben lefjtere einftintmig befchtoffen, genannten 
Abraham mit fedff £fchermoneh ju beftrafen, bie er an bie 
Slaffe bef $ahat ju galten hat. hierbei mürbe Oorgefehen, baff, 
menn Abraham nid^t nad) ber erften Aufforberung fofort be* 
jahlt, Oon ihm eine ©träfe Oon ad)t STfchermoneh ju forbern ift. 

$)iefe Verfügung bef ®ahat mürbe genanntem Abraham 
burcl) bie ©dhammafdhim mitgeteilt, morauf er ermiberte, baff er 
über biefe Angelegenheit mit bem ®ahat beim Aet &in ju pro* 
jeffieren münfcfje unb ihm burch bie ©dhammafdhim bie Aor= 
labung jum (Bericht überfenben merbe. 

dl r. 181 (=-11.212). Aon ber Aeftimmung einef AHtt elf 
jur ®ecfung ber ©chulb bef $ahat an Aab!bi 

Sfaaf, ©ohn bef ©erfchom. 
SAitttooch, ben 2. Abar bef $ahref 5562 (22. $an. 1802). 

3ur Tilgung ber ©chulb Oon 50 Anbei ©ilber, bie ber 
Aabbi $faal, ©ohn bef ©erfchom, auf feiner £afdhe für $ahat* 
Angelegenheiten aufgegeben hat, unb bie ihm bif heu*e n°ü) 
nicht erftattet morben finb, hat ber $ahat folgenbef befcffloffen: 
®a baf Aefihrecfjt auf jmei fteinerne Säben bef SÜaufmannef 
Aaifoto, auf bem §ohen $lah erbaut, mit feinen Kellern unb 
gimmern Oom $ahal für 70 Anbei an A. ^edfiel Michael, ©ohn 
bef Aaron oerlauft ift — ermächtigt ber $at)al jur (Eintreibung 
biefer ©umme ben genannten A. $faaf. ®abei erteilt ber $ahat 
bem $faaf fogar baf Aedft, mit gerichtlichen Mitteln oorjugehen 
unb bie bafür nötigen Aufgaben auf Soften bef $al)ai ju 
machen — für biefen $atl mit ber Aoltmadht bef ®ahal auf* 
geftattet. Am ©dhlufj bef ^ßrojeffef, Wenn bie ©umme ein* 
gezahlt ift, erhält A. $faal feine 50 Aubet unb alle aufgelegten 
Unfoften bif §um halben ^opeten jurüd $m gälte ber $e<hiel 
SAidEjacl nicht bejahten milt, hat ber gfaaf ihm burch ben 
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Schammafch eine Bortabung gu fenben in fotgenber $orm: 
„Aabbi 9JJic£)aeI! @g mirb ^nen öom gangen Mjal mitgeteitt, 
baft Sic bie ihm fdfutbigen 70 9£ubet gu galten l^aben. $nt 
gatte Sie nicht gahten, übergibt ber ®ahat bie bon $tjuen er* 
morbenen 9tecf)te auf bie Raufer beg Baitom in anbere §änbe." 
©oltte biefe Sttafmahnte erfotgtog fein, fo gehen bie genannten 
Rechte für immer an $faaf über, mofür ihm ber $ahat eine 
Urlunbe augguftetten f)at. hierbei ift gn bemerten, ba|3, memt 
Sfaaf mirtticf) gegtoungen ift, biefe Raufer gn übernehmen, er 
bern M)at ben fehtenben Betrag noch gu begabten fyat, ehe er 
bie Urfnnbe erhält, ober er mu^ barauf bei einem Schammafch 
feine Unterfcfjrift atg Sicherheit hintertegen. 

Ar. 182 (=11.219). Bon ber Ernennung gm ei er AbOo* 
taten gur Rührung beg ^ßrogeffeg gmifchen bem 

$ahal unb Abel, Sot)n beg $faat Ai fit. 
Sabbat, Abteilung SH tiffa, 5562 (1802). 

3ur Rührung beg ^ßrogeffeg gmifchen ben Borftehern beg 
SHihat unb bem 9?. Abel, Sohn beg gfaat Aifit, Schmiegerfohn 
beg 3emi ^irfch, über bag fRecht auf ein neueg |>aug, metdffeg 
ber Ai<f)tbefchnittene (Steift), ber Scbmieb Seteifi, erbaute, finb 
Oon ben $at)aI*Borftehern gm ei AbOotaten gemähtt: Qsteafar, 
Sohn beg dt. $ofebh/ Sega!, unb (Shajjim, Sohn beg A. $faaf 
Aifit gur Rührung beg ^rogeffeg mit Abet. 

®iefeg ift einmütig befchtoffen auf ©runb ber ®efe£e unb 
Bräuche. 

Ar. 183 (= II. 220). ®on ber Beftrafung beg A. Abra* 
harn für Ungehnsfam gegen ben $ a h a t. 

Sabbat, Abteilung SH tiffa, 5562 (1802). 
®a Abraham, Sohn beg (Steafar ßiübman, big heute in 

Ungehorfam gegen bie heiligen ©efe^e unb ben ®af>at oerharrt 
unb aufjerbem ben $atjat beteibigt hnt, fo hüben bie Borfteher 
ber Stabt befchtoffen, ihn, ben Abraham, gu beftrafen: 1. mit 
einiger Gsntgiehung beg SÖahtrechteg; 2. mit emiger ©ntgiehung 
beg Aedfteg ber Beteiligung an ben Allgemeinen Berfamm* 
tungen; 3. mit Augfchliefjung aug atten Brüberfdjaften. Aufcer* 
bem mirb er gu einer ©etbftrafe Oon 8 SEfcifermoneh üerurteitt, 
mic eg int Befchtuf? ber testen 2Socf)e beg ®ahat (Ar. 180) er* 
mahnt ift. 
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dtr. 184 (= II. 216). über bie (Ernennung eiltet 33 e = 
f d) a u e r S über bie genaue Säuberung b e S f o f d) e = 

reu bon Seinen. 

Montag, Abteilung Ki ttffa 5562 (3. §ebr. 1802). 

2luf 33efd)luj3 ber Kaf>al=33orftel)er mirb $afob, Soljn beS 
9?. $frael, §um 9luffel)er bei beu gdeifdierläben ernannt, §ur 
Kontrolle, bajs baS oertaufte $leifd) ftetS frei bon Seinen fei, 
mie eS fid) gehört — vorauf bie Sdjiädjter megen Überhäufung 
mit Arbeit nid^t aufbaffen fönnen. $ür biefe Arbeit hd&en bie 
Sd)äcl)ter bem $atob 3 ®rofd)en .pro $funb Reifet) ju befahlen* 
9luS biefen ©intünften übergibt $afob ein drittel bem ^rebiger 
ber 33rüberfcl)aft ber Sd£)äd)ter. 

9?r. 185 (= II. 217). 33 on ber Kontrolle ber Summe, 
bie bie 33orfteI)er b e S K a h a 1 für b a S Rentamt 

genommen ha&en. 

OienStag, Abteilung Ki tiffa, 5562 (1802). 

33ei ber Kontrolle ber bon ben KaI)ab=3Iorftel)ern aus ben 
©emeinbegelbern entnommenen Summe für baS Rentamt §ur 
Fügung ber Sdjulb beS Kaljal [teilten bie bon ber Slllgemeinen 
33erfamntlung ernannten Kontrolleure feft, bafj bon ben ent= 
nommenen 300 Rubeln nur 280 9htbel geblieben maren, bie 
reftlidjen 20 9htbel aber §ur fdjneltften (Erhaltung ber Summe 
bom Rentamt bermanbt morben maren.*) 

9t r. 186 (= II. 218). 33 on bem 33 em eiS beS 33efihred)teS 
auf b a S £ a u S b e § 33 a u e r n Seleifi f e i t e n S b e S 

dt. £emi. 

äftittmod), Abteilung Ki tiffa, 5562 (1802). 

2luf allgemeines Verlangen beröffentlidjten bie Kaljal* 
33orftel)er, bafj jeher, ber eine Option auf baS 33efipred)t beS 
Kaufes beS 33auern Seleifi tjätte, biefe, je früher befto beffer, 
miiguteilen 1)ätte. $nfolgebeffen teilte 9t. $etvi, Sot)n beS 9t. 

*) tiefer 9lbfd)nitt ift in mörtlidjer Übexfepiung miebergegeben, 
ber Vorgang inbeS fdjon im Original, bermutlid) mit 91bfid)t, bunfel 
ftuSgebrüdt. Oie Sachlage mar mot)! bie, bajs ber Kaljal nur bie ßafK 
Inng bon 280 (ftatt 300) 9tubel an ba§ Rentamt belegen lonnte imb fid) 
bamit berauSrebete, er habe ben Beamten unter ber .ftanb 20 9tbl. p* 
fteden muffen, bamit fie bie Ouittung fdpellftenS auSftellten. O. 
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9iumima mit, baff fein Scfjmager Vbel, Sohn beS V., ber eben 
abmefenb fei, bie £)ofumente auf baS Vefi^recht biefeS £aufe§ 
hätte, fomie formelle Veftätigung unb einige Vefdjlüffe beS 
Vet ®in. Vufjer biefer Option mürbe feine meitere üor* 
gebracht. 

91 r. 187 (= II. 221). Von ber Verleihung beS Xitel3 
„9Äorenu" an 9?. £>erfd)el, Sohn beS $faaf. 

Montag, Abteilung ^efube 5562 (11. gebr. 1802). 

Von ben Vorftehern beS SÜahal ift befcploffen morben, bem 
91. ^erfdhel, Sohn beS 91. $faaf, ben 91ang „9Jlorenu" §u öer= 
leihen unb ihn beim Vufruf §ur Xora fomie bei anberen ifra= 
elitifchen Gebräuchen fo §u benennen, tiefer £itel mirb bem 
91. $erfd)el bann beftätigt merben, menn er baS GinOer ftänbniS 
beS 91abbi Gaon, Vorfi&enben ber Schädhter^Vrüberfdjaft, nach* 
gefudjt hat. 

9cr. 188 (= II. 222). Von ber (Ernennung beS 91. 5lbra = 
ham jum „9Jlorenu". 

Montag, Abteilung ^efube 5562 (11. $ebr. 1802). 

91acf) allgemeinem Vefchlujs haben bie $ahal=Vorfteher Oer* 
fügt, Vbraham, Sohn beS (Simeon, §um „Sftorenu" §u erheben, 
mit melchem 5£itel er beim Vufruf §ur Xora mie bei allen 
anberen ifraelitifchen Gebräuchen angerebet merben mu|. $)iefeS 
mürbe einftimmig auf Grunb ber Gefepe unb Vräuche befdhloffen. 

9?r. 189(= II. 223). Von bem Verlauf b e S VefiprechteS 
aufbießäbenber$riefterbeSVonifatffi*OrbenS 

burdh ben ®af)al. 
Montag, Abteilung ^efube 5562 (11. $ebr. 1802). 

Vuf allgemeinen Vefdf)Iuf3 ber Vorfteher beS Mjal ift 
bem $faaf, Sohn beS 91. Sem 2öolf, baS Vefiprecht auf bie 
fteinernen ßäben ber sßriefter beS Vomfatffi*0rbenS auf bem 
kleinen Va^ar Oerfauft unb §mar: baS 91ecf)t auf Jene fedjS 
Säben, bie fid) an ber Gde beS genannten Va§arS befinben, 
unb einen Saben in ber Sibipfoi^Strajge. £)aS 9^ecb)t auf alles 
biefeS Oerfauften bie Vorfteher beS ^afjal an genannten $faaf 
unb an $ofepf>> Sohn beS Samuel. Gbenfo oerfauften fie ihnen 
ba» 91ed)i auf ben unbebauten 9$lap, ber fich ätoifcpen bem £>ofe' 
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öee «migbar, Sohn be§ Scbirin, befinbet unb fid) dort ber 

Stbipoi^Strafje bis? §ut SHrcbe biefer ^riefter erftredt. ®te 

(Selber für btefen $auf finb fd^on lange in bie SÜabalfaffe ein* 

gesagt 
«lieg btefe§ ift auf ©runb ber ®efe|je unb «rändle berfügt 

Sftr. 190 (= II. 224). «on ber «erleibung be3 2öaf)I* 

rechte 3 an dt. 21b r ab am. 

£)ien3tag, Abteilung $ßefube 5562 (12. §*ebr. 1802). 

£)ie «orfteber be3 $abal haben befdjloffen, bent dt. 2lbra* 

baut, Sohn be3 9?. Simeon, ba§ einige Söablrecbt ju berieten, 

mofür ber 9?. «brabant fd)on bie übtid^e (Summe bi§ §um 

falben Siefen an bie ®abalfaffe befahlt bat. 2luf3erbem finb 

bent dt. «brabant alle Rechte eine§ immermäbrenben 9JHtgliebe§ 

ber ©rofjen «erfammlung übertragen. 

2llle3 biefeg ift befcfyloffen im (Sinberftänbnig aller auf 

©runb ber ®efe£e unb «rauche. 

9cr. 191 (= II. 225). «onbem«erfaufbe§«efibred)te3 

auf einen leeren «lab an dt. «brabam. 

®ien3tag, Abteilung «efube be§ «entateud)3, 5562 (1802). 

2tuf allgemeinen «efd)luf3 ba&en bie ®abal*«orfteber an 

dt. 2lbrabam, Sobu be§ (Simeon, ba§ ihnen gehörige 9£ecbt auf 

einen freien «lab berlauft, ber ficb sluifdben bem £>aufe be§ 

«brabam unb feinem näcbften Nachbarn befinbet. So gehört 

öon nun an ba§ 9£ecbt auf ben «lab allein 21brabam, ber bamit 

fcbalten unb malten fann. hierbei übernimmt ber ®abal feiner* 

lei «erantmortung, menn bie Nachbarn be§ 21brabam auf biefen 

«lab «nfbrüche erbeben; bie Rechte be£ feigen «erlaufet 

merben burcb fold)e 2lnfbrüd)e aber in feiner Söeife berfleinert. 

35$enu aber «erfonen, bie meiter öon bem «lab entfernt leben, 

leine Nachbarn be3 2lbrabam, 2Infbrüd)e erbeben, fo öerpflicbtet 

ficf) ber $abal, ju ©unften be§ 2tbrabam bafür aufjulommen. 

dl r. 192 (= II. 226). «on ber «eftrafung be§ dt. 9ftofe§ 

unb ber Sara aus? SHe§fa burd) ben ®abal. 

Sabbat, Abteilung Sab be3 «entateucb§, 5562 (8. 9ftär§ 1802). 

2luf (Srmtb be§ Ufafe§, ben ber Süabal öom örtlichen $rt* 

minalgericbt über ben «efcblufj einer entfpvedjenben «eftra* 

fung her Sara unb be§ 9ttofe3 au§ $tebfa (©oubernement 

170 



SDtinft, $rei3 ©Iu§f) erhielt, fyahen bie ®abal=Vorftet)er be= 
fd^Xoffen, über genannten Sltofes einen breimödjentlidljen Vrreft 
im SBet |>amibrafcf) (Vetl)au§) §u bedangen, mälfrenbbem er 
tägticf) ^falrnen §u lefen f)at. tiefer ©träfe unterlag aber 
•®tofe§ fd)on lange. 2Öa§ bie ©ara anbetrifft, fo mirb if)r bie 
übliche Vufte auferlegt aufjer ber Verbannung (!) auf hier $at)re 
au3 ®leb!a. darüber ift bem Rabbiner bau ®lepa ein Vrief 
gefanbt, bamit er alten fübifctfen (Sinmolfnern bon SHe^fa nnb 
Umgegenb Verbietet, mäfirenb biefer hier $afjre bie ©ara in 
irgenbein jübifct)e§ §au§ ^inein§utaffen. tiefer Vrief mürbe 
bem Rabbiner am ©onntag, Abteilung ©cfyemini im ^entateud^, 
5562 (9. 2Rär* 1802) jugeftellt. 

dlr. 193 (= II. 229). Von ber 2lufnat)me be§> 9t. ^e|uba 
in bie Vuf fetter. 

Montag, ben 3. 9tifan 5562 (24. 9Jtär§ 1802). 

£>a ber Varon ©etig, ©otjn be§ ©imeon, bon feinem Vmt 
at3 Vuffetjer ber £>rei*©rof(f)em9tbgaben auf fofd)ere§ f^teifd^ 
jurücfgetreten ift, fjaben bie Vorftet>er be§ $al)al an feiner 
©teile 9t. $et)uba, ©of)n be§ 9tatan, mit bem ©eljatt ber übri* 
gen Vuffetjer ernannt. £)iefe£ ift einftimmig befdfloffen auf 
@runb ber ©efe^e unb ©ebräudje. 

dt r. 194 (= II. 230). Von bem $ o d) %eit§ qe] d) ent an ben 
©oljn be§ $rebiger3 ber Vrüberfctiaft ber £oten = 

b e ft a 11 e r. 

Montag, ben 3. 9tifan 5562 (24. 93tärs 1802). 

3ur ^od)§eit be§> ©ot)ne§ be§ ^ßrebiger^ ber Vrüberfdfaft 
ber ITotenbeftatter Ijaben bie ®at)at=VorfteI)er befdfloffen, bem 
oben genannten ^ßrebiger 372 9tubel §um (Sefdfenf ans? ber 
$al)alfaffe §u übergeben. 

9t r. 195 (= II. 231). Von bem Verlauf be§ £aufe§ bon 
bem (£l)*lflen, bem ©cfjmieb ©eleifi, an 9t. (SI e a f a r, 

©of)n be§ ^ofebb ®ct&. 

Montag, ben 3. 9tifan 5562 (1802). 

$)ie Vorfteljer be§ $at)at fyahett einftimmig folgenbeg 
befctjloffen: ®ie früheren Vorfteljer be§ $al)at Ifaben bem 
9t. (Sleafar, ©ol)n be§ $ofebb ®a|, ba§ Vefi|red)t auf ba§ §au§ 
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beg unbefchnittenen (©Triften) @ct)miebeg @eteifi in ber gur* 
jemgtaja^trafje berfauft, mofür ihm bon ben bamaligen 
®ahaUVorftehern eine Urfnnbe auggeftetlt mürbe. £)arin mürbe 
ermähnt, ba|3 ber $at)at gegen alle Vnfprüche auj§ulomnten 
hätte. (Solche Vüfprüche mürben fdfon lange bon bent 9t. 5lbet, 
Sdhmager beg gemi $irfch, erhoben, megmegen 9t. (Sleafar beim 
$ahal Vertretung feineg 9techteg auf ©runb beg ©olumenteg 
berlangte. daraufhin befdfloffen bie ®ahatborfteher, bem Gstea* 
far 4 ^fchermonep auggugahlen, mofür er ben Sfrihat bon jeher 
Verantmortung befreien foltte, fogar menn ber $ro§ejg, ben 
(Steafar mit 9lbet beim Vet £)in führen muf3, §u fünften beg 
tepteren entfliehen mürbe. Sollte (Sleafar fiel) bamit nidft ein* 
berftanben erltären, fo fallen it)m 10 Xfchermonep auggegahlt 
merben für bie greifprechung bon Verpflichtungen.*) 

3ur Sidherftellung biefer @umme betreibt ber ®ahat 
bem (Sleafar all bag unbemegliche (Eigentum, auf bag er ein 
9ted)t in ber Stabt hat, unb ©leafar fann auf bag, mag ihm 
babon am beften gefällt, feine Vüfprüche erftrecten. SSenn 9t. 
9lbel bom $at)ai bag Vefiprecht auf oben genannteg |>aug mit 
allem gubetmr, mie eg bem (Sleafar auggeftellt ift, ermerben 
milt, hat er bem ^apal 8 ^fchermonep §u befahlen, moraufhin 
alte Rechte an 9t. 2lbet übergehen. $u biefen bom 9lbet ge* 
nommenen 8 ^fchermonep legt ber Stahal noch §mei ba§u unb 
belohnt bamit 9t. (Sleafar. 9ltteg biefeg ift im botten (Sinber* 
ftänbnig alter Sütitgtieber befchtoffen auf ®rmtb ber ©efepe 
unb Vräuche. 

9t r. 196 (= 11.232). Von ber Veenbigung beg Streiteg 
§mifrf)en bem ®ahal unb (Steafar. 

9lm £)iengtag, ben 4. 9tifan (25. 91tär§ 1802), hat ber 
9t. (Sieafar fid) freimittig bamit einberftanben erflärt, baff ihm 
ber ®at)at §ur enbgüttigen ©rtebigung ber V^ateftangetegenpeit 
beg 9t. 9lbel 4 ^fchermonep befahlt. 

9tr. 197 (= II. 227). Von ber (Erteilung eineg brei* 
monatlichen Urlaubeg an Schantntafch 9t. £eib. 

£)a ber Sdhammafch unferer Stabt, ber 9tabbi $et)uba Seib, 
aug berfdjiebenen ©rünben auf 2—3 9)tonate berretfen mujg, 
haben bie Vorfteher beg $ahal befchloffen, ihm einen Urlaub 

*) 3>er fmnbel macht einen peinlichen (Sinbrud! £>. fg. 



auf brei Monate §u erteilen, tum unten ftehenbem Saturn bis 
jum erften int Sftonat DantmuS 5562 (19. $uni 1802). $ür bie 
Übertragung feinet 2tmteS auf R. Seib für genannte $eit fjat 
ber $ahal feinertei 2tnfbrüd)e §u ergeben. 2tlteS biefeS mürbe 
einftimntig auf ©runb ber ©efe^e unb SSräudje befd)loffen. 
©abbat, 2lbfdjnitt DaSria, am 1. Rifan 5562 (22. 9Rär§ 1802). 

Rr. 198 (= II. 228). über bie ^Belohnung b e S $ a n t o r S 
aus Bi Ina. 

2tm ©abbat, 2lbfd)nitt XaSria, 1. Rifan 5562 (22. 9Rärs 
1802), ift bon ben 3Sorftef)ern beS $ahal befdjtoffen, auS ber 
$al)alfaffe bem 9?. 2lrj;eh auS Bilnr für ©ebete in ber htefigen 
©hnagoge an §mei ©abbaten nadjeinanber eine Belohnung ju 
geben. 

Rr. 199 (= II. 233;. 23 o n ber 23eftrafung b e S 2t b r a h a m, 
©olin beS 21., für Ridjterfcheinen bor bem (Bericht 

b e S 33et Din. 

®ien§tag, ben 4. Rifan 5562 (1802). 

Da ber R. 2tbraham, ©ohn beS 3t., fd)on jmeimal bem 
fRuf, bar bem ©ericfyt beS 33et Din §u erfdfeinen, ntd)t folgte 
unb fomit ben (Stierem auf fid) tub, gleichzeitig fid) in ber* 
fd)iebenen Gingen ben $ahal*23orftehern miberfe|te, fo ift fjeute 
bon ben Rorftehern beS ^atfat ohne Biberrebe befchloffen 
morben, ben 9?. 2tbraham, ©oI)n beS 2t., für brei $ahre bon 
heute ab bon ber Xeitnatjme an ben Balten mie an ben 2tllge* 
meinen 23erfammtungen alter S.rüberfdjaften auSäufchtiefjen. 
33ei ber 2tufhebung biefeS Urteil gilt baS fRecht beS tiberum 
beto (b. t). ber Biberfbrud) eines einzelnen ®ahai*23orfteherS fann 
bie 2lufhebung beS Urteils berhinbern). 2Uten Notaren mirb ber* 
boten, für ben R. 2lbraham einen ©djutbbrief ober irgenbein 
Dofument §u fdjreiben, unb bie 23orfteher bürfen mähtenb ber 
ganjen oben genannten Seit Einerlei Etagen bon ihm gegen 
irgenb jemanb annehmen. 23olte Rechtsgültigst erhält biefeS 
Urteil, menn eS bom 33et Din beglaubigt ift. 

Donnerstag, ben 6. Rifan ift bon ben $ahal*23orftehern 
befdjloffen, bafj oben genanntes Urteil aud) bann Rechtsgültig* 
feit erhält, toenn bie 23orfteher beS 33et Din eS nicht beglau* 
bigen, unb alte Diener folten bie 23emohner babon in $ennt* 
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ni§ je&en. (Sollte jemanb aus ben «rüberfcfyaften megen biefeS 
Urteils mit bem ®af>at £ro§ejfieren motten, fo ernennt ber 
$al}al im borauS §u «bbofaten dt. SftofeS unb dt. $ofebh- 
i£a ber 9i. «bratjam jdjon bie $al)at*«orfteher bor ben «et $)in 
geforbert tjat, jo jinb §met «bbofaten aucfj in biejer Sad)e 
gegen «bratjam tätig. 

dtx. 200 (= II. 234). «on ber @r^ebung beS dt. gaitet, 
So^neS beS $faaf, §um ©f^ipau^t beS ®al)at. 

Sonntag, «bfdmitt «djare 5562 (20. 9Dtär§ 1802), mürbe 
bon ben «orfteljern beS ®al)at befdjtoffen, ben 91. gaitet, 
Sot)n beS $jaaf, jum (Stäupt beS ®af)at §u ergeben unb 
ifjn jo in alten (Semeinbefadjen §u titulieren. £)iefe§ ijt ein* 
ftimmig auj ©runb ber «räud)e unb ©eje^e befc£)toffen morben. 

dtx. 201 (= II. 235). «on ber Erteilung beS 2Bat)t* 
red)te§ an 9t. $ f a a f, S o t) u b e S ®erjdt)om, unb (Sr* 

nennung jum (S£*«orftel)er b e S $ a t) a t. 

Sonntag, «bfdjnitt 2td)are5562 (20. 9)tärj 1802), mürbe 
bon ben «orftehern beS $af)at befcfytoffen, bem 9?. $jaaf, 
Sot>n beS ®erfdjom, baS 2öatjtrect)t unb bie ®teicperect)tigung 
mit ben anberen SDtitgtiebern ber «ttgemeinen «erfammtung 
ju erteilen; aufjerbem ijt er §um <S£*«orftef>er beS $at)at §u 
ergeben. «IteS biefeS ijt gefdf)ef)en im (SinberftänbniS alter, 
auj ©runb ber ©eje^e unb ©ebräudje, nur mufj ber $faaf bom 
9tabbi ®aon, bem «orfi^enben be§ t)iejigen «et 2)in, nod) eine 
«eftätigung erhalten. 

dl x. 202 (= II. 236). «on bem «efijjredjt beS «atfonS 
im jteinernen |>aufe beS $an £ranfemitjd). 

Sonntag, mfäniit «cf)aie 5562 (1802). 

$)a§ 9ted)t auf ben «atfon be§ Kaufes *) bon ^an Xranfe* 
mitfd), baS fdjon lange bon ben SIaf)at*«orftef)ern bem dt. Saut, 

*) (S§ ijt ni(f)t ffar erficbtticf), marunt man auf bem 2öege bex 
(Stjafafa ben «nfbrud) auf einen «atfon ermarb, ber fid) au einem 
in d)rifttid)em «efifj befinbtidfen <|>aufe befanb. «ietteicfyt t)&ubett e§ 
jidö um eine in «atäftina geübte, aber and) in Ofteuroba üotfjanbene 
Sitte, bafj mät)renb be§ £aubt)üttenfefte§ bet gamitienbater auf bem 
mit grünen feigen .auSgefctjmücften «atfon fdftäft, ba bie «orfcfjrift, 
in Saubf)ütten §u tnofmen, md)t ausführbar ijt. £>. 
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Sohn beS Sotf, übergeben Worben war, ift bon tepterem an 
dt. $efjuba 8eib, Sohn beS $afob, berfauft worben. 

dlaü) bent gegenwärtigen SBantrott beS 9?. Saut ift bon 
feinen (Gläubigern gegen biefen 35erfauf proteftiert Worben. 
®a aber uns, ben ShthaMtorftepern, begannt ift, bafc bon 
Anfang an biefeS 9ftect)t bent dt. (Saul nid)t berfauft Würbe, 
fonbern nur wegen feiner großen Strmut ihm §um (Gebrauch 
gefcpenft war, betätigen bie SBorfteper be§ ^apat bent 91. 
$epuba ßeib baS Sftecpt auf ben Baifon, opne Bücfficpt auf 
irgenbweldpe ^rotefte, ihm alle dtefyte über biefen ®auf über* 
tragenb mit allem Schuh beS 93et 3)in gegen irgenbwelcpe 
Sßrotefte. infolge ber (Gefepe unb ^eftimmungen unferer Seifen 
fann biefeS dteä)t bem $epuba Seib unb feinen dteü)t§>nacpfolgern 
nie genommen werben. XäefeS würbe einftimmig auf (Grmtb 
ber (Gefepe unb 33räucpe befcploffen. 

dtx. 203 (= II. 237). $ o n ber (Schlägerei b e S dt. 0? a i * 
W u f cp , So^neS beS 51 b r a p a m, mit ber $ r a u beS 

S cp u ft e r S $ f a a f. 

Sonntag, Abteilung 5lcpate 5562 (1802). 

£>a gaiwufcp, Sohn beS 5lbrapam, bie 0-rau beS SdpufterS 
dt. $faaf berprügett pat unb fidt) bamit rechtfertigte, bafj fie 
§uerft jugefcptagen pat, aufjerbem ber Sohn beS gaiwufcp, 
Abraham, biefe grau bor bem $apat berteumbete, hüben bie 
SBorfteper beS $apal befcploffen: Senn bie grau eibtidp ber* 
ficperi, baf3 nidpt fie §uerft fdplug, fonbern gaiwufdp, wirb tep* 
terer mit brei Xagen fortwährenben ^fatmentefenS im piefigen 
93et ^amibrafdp beftraft werben, 9?. 5tbrapam aber berliert auf 
immer ben Xitel „Sftorenu". Siebererlangen fann er ben 
Xitel nur auf einmütigen SBefdptup alter $apatborfteper mit 
5lnWenbung beS „tiberum*beto"*9f£edpteS; biefe 95eftimmung gilt 
auch für alte ferneren S^halgufammenfepungen. 9Ctn fom* 
menben X)ienStag paben bie Sdpammafcpim in atten Spna* 
gogen ju bertünben, bap ber 5tbrapam mit feinen lügenhaften 
Behauptungen bie (£pre genannter grau befdpimpft pat. 9llteS 
biefeS ift im (SinberftänbniS atter Sftitgtieber ber 5tltgemeinen 
SSerfammtung nadp (Gefep unb brauch beftimmt worben. 

175 



9t r. 204 (= II. 238). $on ber SBegnabigung beg (in 9tr. 

203) beftraften 9t. ^aitoufd^ unb feineg © o h tt e g 

9t. Wh rasant. 

®a di. ^attoufcf) unb fein ©ohn 9t- Whtafyam fid) bemütig 
bem Söefd^Iu^ beg ®ahal unterwarfen unb il)n für fehr gerecht 
erfcmtten, fyahen bie Sßorfteher beg $ahal befdjloffen, ben 
dt. ^aiwufch gan§ ju begnabigen, feinem ©ol)n aber einen Xeil 
ber ©träfe §u erlaffen, inbem bie ^Bekanntmachung feiner 9ftiffe= 
tat nid)t erfolgt, ihm ber Xitel 9Jtorenu aber abgebrochen bleibt, 
big er ihm auf 33efd6)Iufs aller SlahalOorfteher wieber anerkannt 
Wirb. Sllleg mürbe befdjloffen nach ®efeh unb ^Brauch- 

Anmerkung: 3lm 2. ^affahtag hetam ber 9?. Abraham oon 
ben $ahal0orftehern ben Xitel „SDtorenu" zurück. 

9tr. 205 (= II. 239). $on ber (Erteilung beg 33efi^ = 

rechteg auf bag halbe £>aug beg $an SBaikoW an 

9t. $ f a a k, © o h tt beg © e r f d) o m, für bie 50 9t u b e t, 

bie ber $ahal ihm fchulbet. 

SQtontag, ben 11. 9tifan 5562 (1. 1802). 

Xa ber reiche 9t. $ed)iet SDtichael, ©ohn beg Slaron, big 
heute noch nicht bie bolle ©umme für ihm erteilteg 33efi^recf)t 
auf bie §Wei ©teinläben beg $an 33aikow befahlt hat, bie $ahal* 
borfteher aber unbebingt bem 9t. $faak, ©ohu beg (Serfchom, bie 
50 9tubel befahlen müffen, bie fie ihm fchulben, ift bon ben 
©iabtborftehern befdjloffen, bem 9t. $faak bag 9ted)t auf bie 
eine £>älfte beg ©teinhaufeg beg $an 33aikom mit oberen unb 
unteren ©tocfmerfen alg SBegahlung §u übergeben, $ür bag bom 
$echiel Michael fdjon eingegahtte ©elb erhält er bag 9techt 
auf bie anbere Hälfte beg ipaufeg. 

Xem 9t. $faak foll mit folgenben 35eMngungen eine Ur= 
tunbe auggeftellt werben: 9öenn ^echiel Michael in einem Viertel* 
fahr ben noch fdfulbigen betrag an ben ®ahal befahlt unb 
biefer bem 9t. $faak algbann feine ©dfulben befahlt, fo hat 
le^terer feine 9techte auf bie £>älfte beg ©teinhaufeg wieber an 
erftgenannten ab§utreten. $m anberen galle bleibt bag ®oku= 
ment in ®raft. 9llleg biefeg befchloft ber $ahal=$Borftanb ein* 
ftimmig auf ©rmtb ber ©efe^e unb ^Bräuche. 
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9fr. 206 (= II. 240). Bon ber Ofüdierftattung ber 9tu3 = 
lagen an ben $lteften be§ „Grofjen SBohltätig* 
!eit3 = ©ammelbecher3" (Qebala G e b o I a) 9f. $ f a a f, 

©ohn b e 3 G e r f d) o m80) 
®ien§tag, ben 11. 9fifan 5562 (1. Bpril 1802). 

$)er 9f. $faat, ©ohn be§ Gerfchom, ^tltefter be3 „Grofjen 
2BohItätigfeit3*©ammeIbecherg'', hat ben Borftehern be§ ®ahal 
foIgenbeS borgetragen: Söegen 9JfangeI§ an Barmitteln in bem 
bent $faaf anbertrauten ©ammelbecfjer mar $faaf gelungen, 
für unumgängliche g-orberungen be§ $ahal 50 9fubel au§ feiner 
£afche §u befahlen — 9lu3lagen, bie §u Saften be3 ©ammel* 
bec^erg gefchahen. 33ei ben 9feumahlen für bie tmter be§ 
SÜahalborftanbeg, mobei $faaf bielteid^t fein 9lmt berlieren 
tönnie, forbert er bom $ahal bie Begleichung feiner ©chulb. 
9^ach Prüfung biefer gorberung hat ber $ahal befchloffen: 
3öenn burch bie 9feumahlen neue sttteften für ben großen 
©ammeibecher ernannt merben, fann ber erfte bon ihnen fein 
9lmt nur antreten, nachbem er bem di. $faaf bie genannte 
©chulbfumme befahlt hat. 

9fr. 207 (= II. 241). Bon ber (Enthebung ber örtlichen 
permanenten ©afjanim bon ber Beurteilung bon 

®onfur£fachen. 
9Jfittmoch, ben 12. SJfifan 5562 (2. 5ty>ril 1802). 

Bei Gelegenheit ber Söfung ber «Streitfrage gmifchen 
Ghajjtim, Sohn be§ $faaf, unb einigen anberen ^erfonen, in 
Be5ug auf bie ©djulbeintreibung bon 9f. ©aut, ©ohn be§ 2öoIf, 
unb feiner Tochter Ghana, hat di. Ghajiint bem ®ahal über* 
mittelt, bafj bie hefigen ®aifanim nidht aU dichter in biefen 
Gingen auftreten tonnen, ba fie felbft unter ben Gläubigern finb. 
®aher hat ber $ahal befchloffen, bie htefigen ^afjanim bon ber 
Beurteilung biefer ©ad)e §u entheben unb au§ anberen ©täbten 
£)ajjanim hierfür ju berufen. 9nie§ biefer ift einftimmig auf 
Grunb ber Gefefje unb Bräuche befchloffen. 

9fr. 208 (= II. 242). Bon ber Beftrafung be§ di. 9trfeh 
Seib, ©ohne§ be§ ©chalom. 

üÖfittmoch, ben 12. 9fifan 5562 (2. 9tpril 1802). 
®a ber 9lrjeh Seib, ©ohn be3 ©chalom, bie Befdhtüffe be3 

Bet £5in nicht angeführt hat, ift bon ben $ahaI=Borftehern be* 
fchloffen, ihn für immer au3 allen Brüberfchafien, beren 9Jfit* 
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glieb er ift, auSgufddiefjen, maS einmütig nacf) ©efe^en unb 
Vräudjen befd)loffen mürbe. 

9t r. 209 (= II. 243). SBonben Anfbrüdjen beS W. ÜRofeS, 
© o 1) n e S b e S $ a t o b, an bie $al>alborftel)er. 

SDtittmod), ben 12. 9tifan 5562 (2. April 1802). 
9tabbi 9JtofeS, OBopn beS $afob, ber im Vorigen $apre 

baS Vefiprecpt auf bie fteinernen Säben beS $ßan ©ilemitfd) auf 
bem feopen SKarfte ermarb, mofür er ein geflegelte^ unb untere 
fdfriebeneS Dofument erhielt, pat bis peute nidft boll begabt; 
eS bleibt nod) eine (Sdfulb bon 40 Rubeln, 9tun teilte übtofeS 
peute bem $al>al mit, bajs bie fettige Vrüberfdjaft ber Doten* 
beftatter gegen biefeS Vefiprecpt ©infprud) ergebt unb er fie 
nur gur überlaffmtg feiner 9tecf)te bemegen tonnte bitrd) bie 
Verpflichtung, it)r einen 9tubel jährlich gu galten. Aufierbem 
erhob ber 9t. $faaf, @of)n beS ©lia, aud) nod) auf ©runb eines 
anbereit alten DofumentS begrünbete Anfprüche. 

Stuf ©runb beffen f)at ber ®ahal=Vorftanb befdjloffen, ben 
9t. SDtofeS bon feiner @d)ulb gu entbinben, bafür, baff er ben 
®apal feinerfeitS bon ber Vertretung feiner 9ted)te bei fommen* 
ben ^rogeffen befreit, bie er felbft gu führen hat. Alles biefeS be* 
fchlofj berVorftanb einmütig auf ©runb ber©efej$e mtbVräuche. 

9tr. 210 (= II. 244). Von ber 2öahl ber Dajjanim. 
Am Vorabenb beS Donnerstag, 13. Aifan 5562 (3. April 1802). 

Von bem ^apalborftanb ift im ©inberftänbniS mit ber 
Allgemeinen Verfammlung befdjtoffen morben, baft bie Sanier 
(ber ©lieber ber ©emeinbebermaltung), bie gur bieSmaligen Val* 
lotage fdjreiten, nicht bie 9ticf>ter mahlen, fonbern biefe lepteren 
bon einer aufterorbentlichen Verfammlung nod) bor ben atlge* 
meinen SBaplen gu mahlen finb. Ausnahmen finb: ber ©aon, 
Vorfipenber beS ^iefigen Vet Din, unb fein Sohn SÖticpael. Alles 
biefeS ift einftimmig befcploffen nad) ©efepen unb Vräuchen. 

9t r. 211 (= II. 245). Von bem A u S f cp l u fi b e S fettigen a u S 
allen Vrüberfcpaften, ber ben Vefcplüffen oben 

genannter Dtidt)ter gumiberfyanbelt. 
Am Vorabenb beS Donnerstag, 13. Aifan (3. April 1802), 

mürbe bon ben $a!jal*Vorfteljern unb ber Allgemeinen Ver* 
fammlung befcploffen: 9öer in unferer Stabt bie Vefcplüffe beS 
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Aet ®in in Ae^ug auf bie neuen dtid)tex nid)t refbeftiert,4 im 
gfatle fie unter bem öderem befannt gemalt inerben, mirb für 
immer bon alten Arüberfdfaften auggefdftoffen, beren SRitgtieb er 
ift. Xabei folt folgenbeg dted)t gelten: bie Schammafchim t>aben 
bem ttngehorfamen borläufig biefen Aefchtufj mit§uteiten. 28enn 
ber Ungeljorfame ba§ nicht beachtet, fo l^aben bie Schammafchim 
ben 9ftonat3älteften aller Arüberfdfaften mitjuteiten, bajg er 
nie mieber §u beren Aerfamntlungen gelaben unb fein 9iame 
in allen Aüchern ber Arüberfchaften au§ ben Siften geftrichen 
ln erb eit mufj. Alle3 Mefe§ mürbe einmütig befdfloffen nad) 
©efefs unb Arauch- 

SKr. 212 (= II. 246). Aon ber (Ernennung bon bret 
Kontrolleuren. 

£>a bon ben §ur Kontrolle ber KahaHftechnungen bon ber 
Außerordentlichen Aerfammlung gemailten brei Kontrolleuren 
fidi nur §mei gemetbet haben, nämlich dl. 9Kofe3, Sohn be§ 
unb dt. $fafdjar Aeer, Sohn be£ $fai, haben bie Aorfteher be& 
Kahat befdftoffen, jufammen mit ber Allgemeinen Aerfamm= 
lung, ju ben jmei Kontrolleuren nod) einen unter ben ©£= 
£äubtern §u ernennen §ur ®urd)fid)t aller Abrechnungen beä 
Kahal=Aorftanbe§ über (Einnahmen unb Aufgaben be§ ber= 
ftoffenen $at)re§. £)a§u ift ernannt dt. 2öotf, Soßn be§ Abra= 
harn, im @inberftänbni§ aller nad) ©efeß unb Arauch- 

dlx. 213 (= II. 248). Aon ber Aerleihung be§ Wahl¬ 
rechtes unb be§ XitelS (Sj = |iaubt an berfchiebene 

Aer f onen. 

$n ber Sißwtg beS Kahab-AorftanbeS am 2. $J3affal)tag ift 
befchloffen morden, baS bauernbe Wahlrecht unb ben Xitel 
(Staubt §u berieten an: Arfeh ßeib, Sohn beS (Sleafar, 
©egal; ba§ bauernbe Wahlrecht an dt. SOtarbodfai, Sohn beS 
IR. SRofeS; 9i £)fd)er, Sohn beS (Simeon; feinen Schmager 
SR. SRehentia, Sohn beS $ofebh; SR. $afob, Sohn beS 9[RofeS, unb 
9?. $fraet $ffar, Sohn beS ©erfdjmm; ben Xitel „@2>$aubt"' 
aber an: dt. Xabib, Sohn beS (Sleafar; SR. Satomon, Sohn beS 
Samuel; dt. (Shaiiim, Sohn be§ gfaaf Aifif, unb dt. SRofeS, 
Sohn des gemi ^>xrfd6). 

$n berfetben Aerfammlung mürbe baS Aefißrecht auf fein 
eigenes $auS in ber granstSfanerftraße bem $frael gffar ber* 
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lauft. ©benfo erhielt ba§ imntermcUjrenbe SBafjtrecfyt: St. Strfetj, 
SoI)n beg $faat Stifit, unb 9?. Beer, Sotjn be§ ©teafar Segal. 

Str. 214 (= II. 250). Bon ber Betätigung ber Beftim* 
m u n g b e 3 $ a t) a l bom 28. S i m a n 5562 (28. dR a i 1802). 

Stuf allgemeinen Befdtufj bont 28. Siman 5562 (1802) 
mürbe (fiet>e Sitte 140) berfügt, bafj in alten ftäbtifdjen ^Dingen 
fünf Borftetjer ber (Stabt fid) ber Bottgug^gematt alter fieben 
Vertreter be§ gangen ®afjal erfreuen. Um Sltiftberftänbniffen 
in Begug auf bie Sitte Str. 140 borgubeugen, ift ijeute im ©im 
berftänbni^ be3 üblichen SItitgtieberbeftanbe3 unb ber fieben 
BorfteI)er ber Stabt berfügt morben, bie ©ntfd)tief3ungen ber 
fünf ober fed)§ Borftetjer hi§> gum heutigen Sage be§ 28. Siman 
5562 (1802) gu beglaubigen unb itjnen bie Stedjt^güttigteit ber 
S8efcf)lüffe be§ gangen $atjat gu erteilen. Sltte§ biefe§ ift eim 
mütig oi)ne jeben Söiberfprud) am britten ^affa^tag 5562 (1802) 
gu SJtinft auf ©rmtb ber ©efe^e unb Bräuche befd)loffen morben. 

Str. 215 (= II. 251). Bon ber Beftrafung beg dt. 
Hbratjant St b e t, Sof)ne§ b e 3 $ f a a t St i f i t, megen 

Ungeljorfam gegen ben $ a t) a I. 

Stm britten $ßaffaf>tag (7. Stymt 1802): SBegen Stidjtbefot* 
gung ber Befd)tüffe be§> M)at burct) St. Slbratjam Slbet, Sofjn 
be§> $faat Stifit, ift bom Borftanb be§> $atjat befcfjtoffen, St. 
Stbratjam Slbet für ein $at)r bon ben SBafjten auggufcfyliefjen. 
tiefes ift einftimmig bau ber üblichen Slnga^t ber Sltitgtieber be§ 
$at)at in beffen ftimmex nad) ©efe£ unb Braud) befd)Ioffen. 

Slnmertung: Stm fetben Sage mürbe bem Slbrafjam Slbet 
bergieifen unb er mieber in feine früheren Steckte eingefe|rt. 

Str. 216 (= II. 252). Bon ber Schlichtung be§> Streitet 
g m i f d) e n $ o e t, S o h n b e § SJt e b e r, unb St. ^e^uba 

£eib, So|n be§ SJt ofe£. 
Stm britten ^affat)tag präfentierte ber St. $oet, Sohn be§ 

dt. SJtetjer, bem ®af)alborftanb ein ®otument, monach ba» 
33eji|recf)t auf ba§ §au3 mit alten ©ebäuben in ber ^aibanftü 
ftra^e nicht bem St. $ehuba £eib, SoI)n be3 Sttofe^, ber e§ mit 
alten Stecfften taufte, gehört, fonbern ihm. Slufterbem f^räfen^ 
iierte $oet noch eine Beglaubigung be§ dted)te§, morau3 er* 
fict)tlid), bafj einige ©lieber be§ $ahat ba§ Smfument nic^t at3 
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gefe&lidj anerfannten. SDaraufljin fyat ber ^afyalborftanb §um 
Abbolaten ernannt ben geehrten 3?. $a!ob, @of)n be§ gofefüj, 
$cd)iel, unb obengenannten 91. $efjuba Seib unb fie mit 
rung be§ ^rojeffeg im tarnen be§ ®at)al üor bem Aet £)in 
betraut. ®em 9?. $eljuba Seib befaßt ber $al)ai, fofort hier 
Xfd)ertbone| bei irgenbeiner ^ribatperfon unter folgenben Ae^ 
bingnngen §u Unterlegen: 2öenn biefer Arogefc für ben ®af)al 
gewonnen toirb, fo Ifat 9?. $eljuba Seib 2 £fd)ermone| §u§u= 
fügen, toofür er ba§ etoige Aefi&redjt erhält. 2öemt ber ^ßro§e^ 
gegenteilig entfliehen mirb, erhält A. $eljuba £eib feine 
4 ^fdfertoone^ jurüd. $)iefe 4 5£fd)errt>one|) t)at ber 9?. $et>uba 
ßeib bei 9?. Atofe§, Soffn be§ $afob, tjinterlegt. 

Ar. 217 (= II. 253). «Bon ber 2Bal)t Don fed&3 Auf* 
feiern über bie $Dreigrof(f)en = Abgaben. 

Am Aorabenb be§ £)ien§tag, b. 18. Aifan 5562 (1802), ift 
bom ®al)alborftanb unb ber Allgemeinen Aerfammlmtg be* 
fdjloff n, fed)§ Auffeljer für bie £)rei*($rofd)en=Abgaben §u er* 
ernennen auf ©runb ber Aeftimmungen unb $>ofumente, bie 
fid) bei bem Aebollmädftigten biefer Abgaben fd)on feit langem 
befinben unb fäfon lange Oom Komitee beftätigt finb. ^olgenbe 
Auffeljer finb ernannt: 1. 9i. Seib, ©oljn be§ 2. 9t. $faat, 
(Soljn be§ (£.; 3. 9t. Aifit, Solfn be§ gemi $itfd) 9K-; 4. 9t. 
^afjim, Sofjn be§> $. ©egal; 5. 9t. 2öolf, Solfn be§ ßetbi^irfdj; 
6. 9t. 9tota, <SoI)n be§ (Sliatim £>er§. £)iefe Auffeljer finb auf 
ein $at)r, bon Ijeute bi£ §u ben dieutvafjlen ju ^affal) 5563, 
ernannt auf ®runb bon ©efe£ unb Araud). 

Ar. 218 (= II. 254). Aon ber (Sntfd)eibung ber grage, 
toer bon ben S^atjalborftetjern bei ber 2ß a 1 ber 

ftänbigen Aid)ter mitftimmen barf. 

Am Aorabenb be§ £)ien§tag, b. 18. Aifan 5562 (1802). 

Auf Antrag be3 9Aonat§älteften, bie 9tid)ter aufjer ben 
allgemeinen 2Baf)len §u ernennen, unb auf ©runb ber Aeftim* 
mungen ber Allgemeinen Aerfantmlung bom 13. Aifan (Ar. 210) 
fyaben einige Atitglieber ber Allgemeinen Aerfammlung il>re 
(Stimme nid)t abgegeben, inbem fie eine borläufige Aug* 
einanberfe^ung mit bem $al)ai bor brei Aid)tern über bie $om* 
peteng ber Atitglieber ber Allgemeinen Aerfammlung forbern, 



ba nacp iprer Meinung auf (Grunb ber Beftimmungen be3 
13. 0tifan bie 0tidptermapt nur bann gefeptidp ift, trenn bie 
famntenfepung ber 0RitgIieber nadp bent fettigen jübifcpen (Ge* 
fep gefd6)iet)t. £)a ber $apat unb bie Bttgemeine Berfammtung 
biefe gerechte grorberung anerfernten, ernennen fie brei ®ananim 
(0tidpter) §ur Beurteilung be§ galleS: ben Rabbiner unb 0$re* 
biger ber Brüberfcpaft ber Xotenbeftatter 0tabbi (Gaon 0Ridpaet, 
unb ben Rabbiner unb Brebiger 0t. 0Rofe§, Sopn be§ Salomon. 
3u Sacpmattern nmrben bon feiten be3 ®apal ernannt: 0t. 
0Dtofe«, Sopn be§ 0t. $afob, unb 0t. Samuel, Sopn be§ ®an; 
bon ber (Gegenpartei: 0t. $epuba £eib, Sopn be3 $atob, unb 0t. 
(Epajjim, Sopn be§ $faaf. 

BtteS biefeg ift einftimntig bon alten Btitgtiebern nadp 
(Gefep unb (Gebraudp befdptoffen morben. 0tadp Beenbigmtg biefe§ 
Berfapren§ Urirb man §ur 2Bapl ber £)ananim (0ticpter) fdpreiten 
nadp ben Beftimmungen bom 13. 0tifan. 

0tr. 219 (== II. 255). Bon ber 2öapt ber ftänbigen 
0t i cp t er. 

Bm £)ien3tag, am 4. 0$affapfefttag 5562 (8. Bpril 1802), ift 
bom ®apat=Borftanb unb ber Bufjerorbentticpen Berfammtung 
befdptoffen: Ban alten 0Ritgtiebern finb gepeime stimmen ju 
fammetn §ur 2ßapt bon fünf ftänbigen 0tidptern. £)ie Battotage 
pat fofort nadp ben allgemeinen 2öapten ju gefcpepen, unb gtoat 
fotgenbermapen: (Sofort nacp Sdplup ber attgemeinen SBaplen 
paben fidp bie 0totare be§ ®apat §u allen 0Ritgtiebern in bie 
Raufer §u begeben, um bie Stimmen für bie 0ticpter ein$u* 
fammetn. £>ie Sifte ber $anbibaten für ba3 Bmt ber ftänbigen 
0ttcpter fott febem SDtitgtieb ber Bitgemeinen Berfammtung burcp 
bie $apat*0totare borgetegt merben. £)ie fünf $anbibaten, bie 
bann bei ber enbgültigen 3öapt bie Stimmenmeprpeit paben, 
bteiben ftänbige 0tidpter hi§ jum 0$affapfeft 5563 (1803). 

0tr. 220 (= II. 256). Bon ber 2ßapt ber fünf ftänbigen 
0t i dpt er. 

0tacp ben attgemeinen BSapten paben bie 0Ritgtieber ber 
Bitgemeinen Berfammtung in gepeimer Battotage fünf ftän* 
bige 0tidpter gemäptt, bie ein $apr biefe3 Bmt berfepen, bon 
peute bi§ (Snbe be§ £aubpüttenfefte3 5563 (1803). iiefer Be* 
fdptup ift im $apatpaufe beftätigt. (Gemäplt finb fotgenbe: 
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1. 9t. ©amuet, ©opn be£ 9t. Becpiet SJticpaet, ©egatt, 
2. 9t. $ofepp, ©of>n be§ 9t. SDticpaet, ©egatt, 
3. 9?. ©antuet, ©opn be§ 9t. 9laron, 
4. 9t. «bei, ©opn be§ 9t. Sfaaf Stiftl, 
5. 9t. $afob, ©opn be§ 9?. ©aut. 

9t r. 221 (= II. 257). 9Son ber 9teutoat)t ber ®a1)al*9Jlit* 
glieber. 

Bur guten ©tunbe! Sifte ber §u Sßorftepern unb 33er* 
tretern ernannten ^Jerfonen bom ©nbe be§ ^ßaffa^ 5562 (1802) 
bi3 §ur fetben Beit 5563 (1803): 

9t a ftp int (Oberhäupter): 
9t. ©antuet, ©opn be§ 9t. £>an, 
9t. SDtofe§, ©opn be§ 9t. $., 
9t. $faaf, ©opn be§ 9t. $., 
9v. feitet, ©opn be3 9t. $. 

9t n nterfung. 9tuf ©runb ber 93eftimmung be£ 93et 
$>in ift 9t. 9Dtofe3 erfte§ Oberhaupt unb 9t. ©amuet, ©opn 
be§ $>an, §meite§. 

%u b int (33orfipenbe): 
9t. ©aut, ©opn be3 ©., 
9t. ^irfcp, ©öt)n be§ 9t., 
9t. ©hajiiint, ©bpn be§ hoffet, 
9t. $ofepp, ©opn be3 $., ©egal. 

$!farim (mirfticpe 9Dtitgtieber): 
9t. 9tbrapam, ©opn be§ 91., 
9t. ©cpetomo, ©opn be§ ©cp., ©egat, 
9t. $faaf, ©opn be3 ©erfcpom. 

9tnmerfung. ©ottte auf ©runb ber 33orfd)riften über 
SBertoanbtfcpaft ber einzelnen SÖtitgtieber 9t. ©djelomo ©egal 
fein 9tmt nicpt führen bürfen, fo toirb 9t. 5Dtofe§, ©opn be§ 
ernannt. 

©abbaim (Sttefte). 
9t. $faaf, ©opn be§ Bet°i ^irfcp, 
9t. ©alntan, ©ofpt be3 ^peffaci), 
9t. £eib, ©bpn be§ (Steafar, ©egat, 
9t. ©antfon, ©otjn be§ $. 
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$anbibaten für biefe Ämter bei Ausfällen. 
9t. %ilUl, ©oljn beS A., 
9t $faaf, ©ohn beS ©lia, 
9t. $«t«>ufch, ©of>n beS ©egal, 
9t. Kalman, ©ohn beS ©., 
9t. ©leafar, ©ohn beS ©lia, 
9t. Abraham, ©ohn beS ©inton. 
£)iefeS alles ift Oon uns, beit Söählern, auf ©runb ber 

heiligen ©efe£e nach beftem SBiffen uttb ©emiffen beftimmt. 
3ur ^Beglaubigung beffen unterzeichnen mir: 

SDtittmocf), ben 3. $affa$tag 5562 (9. April 1802). 
©anl, ©ahn be£ 3t. ©em SSolf ©inSburg, 

, ©alornon, ©ah« beS 9t. ©arnuel, ©egal, 
$et)uba Arjel) JÖeib, ©oh« beS 9t., 
©alomon, ©egal, 
$faat, ©oh« beS 9t. ©erfchom, 
©leafar, ©oh« beS 9t. ©lia. 

91 r. 222 (= II. 258). Aon beut Sßroteft einiger 9Dtit* 
gl i eher ber Allgemeinen Aerfammtung gegen bie 

Ernennung ber £)ananim (9tidt)ter). 
SDtittmoch, ben 3. $ßaffat)tag 5562 (9. April 1802). 

Aon einigen SDtitgliebern ber Allgemeinen Aerfantntlung 
mürbe ein Sßroteft bei bem ®ahal*Aorftanb unb bem ©aon, 
bem Aorfipenben beS hefigen Aet ®in, ein gereicht toegen ber 
2Bahl ber ftänbigen 9tichter in geheimer Aallotage, melche nach 
fel)r alten 9tegeln ber Allgemeinen Aerfammlung folgenber* 
ma^en §u gefcpehen h«t- ©leid) ««$ ber allgemeinen SBahl 
müffen bie Aotare bie ©timme aller SOtitglieber ber Allgemeinen 
Aerfammlung für bie 2öat)t bon fünf ftänbigen 9tidt)tern fam= 
mein, inbem fie fich §u jebem inS ipauS begeben. £)ie Sifte ber 
$anbibaten für bie 9ticf)ter muh iebem SDtitglieb borgelegt mer= 
ben. £)ie $anbibaten, bie bie ©timmenmehrheit haben, müffen in 
ihrem Amt beftätigt merben. $)aS finb bie 9tegeln, bie nach 
einmütigem Aefcpluh eingehalten merben müffen. Unterbeffen 
ift aber Oon biefen 9tegeln abmeichenb bie 2öahl ber fünf 
9tichter im ^apalhaufe mittels geheimer Aallotage Oorgenommen 
morben. tiefer Arud) ber alten 9tegeln nahm einigen 9Rit* 
gliebern bie SJtöglichteit, bie 9tid^ter mit§umähten, ba Oiete fich 
nach ©ciufe begaben, inbem fie gemäh ben alten 9tegeln bie Ae* 
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ftimmung bet 9tidt)ter butdf) Biftenmefyrljeit ermatteten (mie 
oben). £)t)ne $toetfel fjätten biele, menn fie bon biefer $nbe* 
rung früher gemußt hätten, fidt) in ba£ §au3 be§ ®al)al be* 
geben, um it)te stimme bott abjugeben. 

91t. 228 (= II. 259). SS o n bet Ernennung b e 3 di. Wen* 
bei, Sofyn be§ Beib, junt ftänbigen 91 i cf) t et. 

Sölittmodf), am 3. $affal)tage 5562 (9. Styril 1802). 
Sluf einftimmigen SSefdttfujs bet SSorfteljer be§ $al)al ift 

berfügt, ben 91. Sülenbel, Sofjn be§ Beib, bi§ ^ßaffa^ 5563 
(1803) in bie 3^1 bet ftänbigen 91idt}ter auf$unel)men. 

dl t. 224 (= II. 260). $on bet SSer J?f *tdf)tung be§ 9Jlo* 
nat^älteften, an ben (Sabbaten, bie in feinen 
9lmt3monat fallen, in bet großen Synagoge hu 

beten. 
Sonnabenb, am lebten $affal)tage 5562 (12. Slfml 1802), 

ttmtbe bon ben $af)alborftel)ern befdfjloffen: $eber SDlonat§* 
ältefte Ijat an ben Sabbattagen, bie in feinen 9)lonat fallen, 
in bet grofjen Synagoge 5U beten. ©iefe SSeftimmung ift bon 
ben $aI)alborftefyern einmütig nadf) ®efe|* unb SSraud) ge* 
troffen. 

Slnmerfung: ©er 9Jlonat3ältefte 91. 9Jlofe§, SoI)n be§ 
$., Ijat gegen biefe SSeftimmung ^roteftiert unb ben Sßunfdt) ge* 
äußert, biefe $tage §ut Böfmtg bot ben S3et ©in §u bringen. 

dlx. 225 (= II. 261). SSon bet SSerleifyung be§ SB a 1)1* 
t e dt) te §. 

Sabbat, am lebten $affa!)tage 5562 (1802), ift bom 
®af)alborftanb befd£)loffen motben, bafj niemanb im Banfe bie* 
fe§ $al)re3 ein SBaljlredtjt l)at oljne (£inberftänbni3 aller Wit* 
glteber be§ $al)al, ma§ einftimmig nadf) ©efe^ unb SStaudf) 
beftimmt motben ift. 

91t. 226 (= II. 262). Verbot für bie Sdf) ächtet, bie 
Sd)äd)tung bon SSie 1) ober ©eflügel mit einem 

nadf)gefd)liffenen Reffet botjune^men. 
Sabbat, am lebten ©age be§ ^affal) 5562 (1802), mürbe 

bon ben SSorfteI)ern be§ ®al)al befd)Ioffen, bafj bie Sdf)äd)tet 
im laufenben $aljre unter gar feinen Umftänben SSiel) ober 
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Geflügel mit einem nact)gefcf)liffenett Keffer fdtjädjten bürfen. 
Oie 9Jtonat3älteften biefe§ $aljre§ bürfen unter gar feinen Um* 
fttmben Oon biefem Befcfyluffe abmeidfyen, mie auef) ben ®al)al* 
beamten Verboten mirb, für eine folcf)e Bbmeicljung stimmen 
äu fammeln. 

9lnmerfung: hiergegen Ijat ber 9t. 9Jtofe§, Sol)n be§ 
Sv £>roteftiert. 

9t r. 227 (= II. 263). Bon ber 9lufnal)me be§> 9t. 9Jtofe§, 
Sofjn be3 SOtobel, unter bie ®a!jaloorftel)er. 

(Sonntag, ben 23. 9tifan 5562 (1802). 
Oa einige ber $al>alOorftel)er nntereinanber Oermanbt 

finb nnb fo niemals auf gefe^Iic^em äöege bie fieben notmenbi* 
gen Stimmen bei Beurteilung Oon fragen, bie bem ®al)al 
unterteilen, jufammenfommen, l)at ber ^aljalüorftanb oerfügt, 
bem ®af)al nocf> ein SD^itglieb §u§nfügen, nämlidf) ben 9t. 9Jtofe§, 
Sol)n be§ 9Jtobel, nnb xfym auf ein Saljr btn ®tte 1 Oub mit 
allen 9tedf)ten ber übrigen 9Jtitglieber §u Oerleiljen. 

91lle§ biefe§ mürbe einftimmig nadf) ®efe£ nnb Braudj 
befdjloffen. 

9tr. 228 (= II. 264). Bon ber Beglücf münf djung ber 
Beamten nnb Beworben §u Oftern. 

Sonntag, ben 23. 9tifan 5562 (1802), ift Oon ben ®al)al* 
Oorfteljern befd^loffen morben, bafj bie BeOollmäd^tigten für 
bie Abgabe Oon 0*leif(f) au§ iljrer ®affe 800 üolnifdje Slotty 
(120 9tubel Silber) au^umerfen Ijaben $tvetf§ Beglü<fmünftf)ung 
ber djriftlicfjen Beamten nnb Beworben §u Oftern. 

9tr. 229 (= II. 265). 3ufa& §u Bfte 9tr. 224. 
Oie Borfteljer be§ ®aljal Ijaben bie am lebten Sßaffaljtage 

aufgeftellten Beftimmungen für bie 9)tonat3älteften, in ber gro* 
fjen Synagoge an ben in iljren 2lmt3monat fallenben Sab* 
baten §u beten, befräftigt unb beglaubigt nnb iljnen 9ted)t§fraft 
Oerlieljen Oon Ijeute bi§ §um 28. $i3lem 5563 (11. Oft. 1803). 
$eute mirb nod) folgenbe^ Ijinjugefügt: BSenn ein SÖtonat^* 
ältefter biefer Beftimmung §umiberljanbelt, fo Oerliert er fein 
2lmt. Bufjerbem fann bie Bufljebung ber Beftimmungen nur 
unter (£inüerftänbni3 aller $aljalüorftef)er gefcf>e^en — unb §mar 
mit bem 9tecf)te be§ „liberum Oeto". Blte 9Jtitglieber müffen 
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babei anmefenb fein; bei Abmefenheit eine§ einzigen ift bie Auf* 
pebung unmöglich- Alle§ biefe3 mürbe einstimmig im Amthaufe 
be§ $at)öl betfügt ®ien3tag, ben 25. Aifan 5562 (1802) §u Ahnft 

A x. 230 (= II. 266). Aacl)trag gut Atte Ar. 225. 

£>ien3tag, ben 25. Aifan 5562 (1802). 

dufter bet Beglaubigung alte3 beffen, ma§ in Ar. 225 
gefagt ift, höben bie Borfteher be§ ^apal heute fjinjugefügt, 
bah bei bet Berleipung be3 2öal>trechte3 an itgenb jemanb füt 
ba§ laufenbe $at)t ba§ 3^ed^t be3 „liberum öeto" angemenbet 
merben foll. ©benfo mürbe betfügt, bah bie Aotare, fall§ e§ 
gemünfcpt mirb, bon bet Beantmortung einet ^tage bie 9Ait* 
glichet Ootläufig §u unterrichten höben. Alle3 biefeS ift ein* 
ftimmig im £aufe be§ $at)al betfügt motben. 

Ar. 231 (= II. 267). Nachtrag gut Afte Ar. 226. 

®ien§tag, ben 25. Aifan 5562 (1802). 

Anher bet Beglaubigung beffen, ma£ in 9h:. 226 beftimmt 
morben ift, nämlich be3 Berbote3, mit einem nachgefchliffenen 
Reffet bie Schäcptung au^guführen, höben bie $ahatborfteher 
betfügt, aud) bei biefet Angelegenheit ba§ „libetum öeto" gu 
bemilligen. 

Alle« biefet ift einmütig im §aufe be§ Stapat befchloffen 
motben. 

Ar. 232 (== II. 268). Bon bem tote ft be§ Alte ft en 
A. 9Aofe§, Sopn be§ gegen bie gm ei Be ft im* 

mnngen Ar. 224 unb Ar. 226. 

©egen bie Betfügungen, bah bie 9Aonat3älteften an ihren 
Sabbaten in bet großen Spnagoge beten follen, unb bah bie 
Scpäcptung nicht mit nacpgefcptiffenem Ateffer gefchehen batf, 
hat bet Altefte A. 9Aofe3, Sohn be§ protestiert. @r forbert, 
biefe Angelegenheit bem Bet $)in gut ©ntfcpeibung öorgulegen. 
$nfolgebeffen höben bie ^apalöotfteher al3 ihre Abbolaten 
bie Oberhäupter A. Samuel, Sopn be§ Oan, unb A. (Spaiitm, 
Sopn be§ $faaf Aifif, ernannt, um bie Angelegenheit ge* 
ricptlicp git entfcpeiben. 
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9?r. 233 (= II. 269). Bon ber Urlaufcgerteilung auf 
brei SKonate an ben ^apalbeamten 9fr $ e 1) u b a 

Beil). 
(Sabbat, 9tbfdjnitt ZaZxia 5562 (1802). 

Da bie Sfahalborfteper berfügt haben, bent fjiefigen $af)al* 
beamten $ef)uba Beib, Sega!, einen Urlaub auf brei Monate §u 
erteilen, fyaben bie neuen ®ahalöorftef)er heute am Sabbat, 
2lbfd)nitt Bchare moth, am Borabenb be§ 1. ^jjar 5562 (20.Bpril 
1802), biefen Urlaub bem dt. Beib bemilligt unb if)m erlaubt, 
§u reifen. 

BUe§ biefe§ ift einmütig am genannten Sabbat oerfügt.*) 

dl x. 234 (= II. 270). Bon ber Beglaubigung b e 3 U r * 
1 a it b e 3 a n 9fr Beib bom bor^erge^enben !5)o!ument 

burd) ben Bet Din. 
Der in 97r. 197 unb 233 bemilligte Urlaub an ^efjuba Beib 

mirb ^ierburcl) bollgültig Oom Bet Din befräftigt, unb nie* 
manb, auch feine ©emeinbe ($ahal), I)at ba§ 9fed)t, irgenb* 
mclcf)e Bnfprüdhe an ihn §u [teilen ober ihn §urücf§u^alten. 
3ur Beglaubigung biefe§ unterfcpreiben mir eigenhänbig: 
Sonntag, am erften Sage be3 neuen 99?onat§ $nar 5562 

(20. Bpril 1802): 
Sad)arja SDtabel, Sohn be§ 9fr Brief) 3emi, 
Samuel, Sof)n be§ Baron Saul, 
$offel, Soljn be§ ddlifyael 

dl x. 235 (= II. 272). Bon ber Ernennung breier Be* 
bo 1 Imäcf)tigter §ur ©rlebigung ber Bngelegen* 
heit ber BSitme 9fafdf)e unb ber Badf)fommen be£ 

©liafim $er§. 
Sabbat, Bbfchnitt ©mor, 13. ^ftar 5562 (1802). 

3ur Rührung ber Streitfache ber 2Bitme 9$afdhe mit bem 
$af)al f)aben beffen Borftefjer gufammen mit ben Oberhäuptern 
berfügt, burdf) SKapl §mei Bebollmächtigte §u ernennen, bie §u* 

*) Br. 233 unb 9fr;. 234 feigen beutlicf), baß ber Befdjlufj 
am Sabbat, bie Bi e b e r f ä) r i f t am Sonntag barauf erfolgt ift 
— gemäf3 bem uralten Brauche be§ Sanf)ebrin, am Sabbat 
tagen, am Sonntag aber ober einem ber folgenben Sage bie Be* 
fdflüffe n i e b e r g u f d) r e i b e n. (Die Unmifijlenheit be§ Butor§ in 
ber „$übifcf)en ©n&t)flopäbie", ber in ber Sab bat* Datierung ben 
Bemei§ ber gälfcfjung Brafmann’S fiel)! (f. Seite XVI f.), ift beflogene* 
inert. Ober follte er ficf) nur unioiffenb geftellt haben? D. §. 
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fammen mit bem Atonat^älteften 9?. Atofeg, ©ohu be3 $., ber 
bie 2öitme bertritt, §um Aet $)in gefeit uttb bie Ange legend eit 
auf friebtidje 2Beife beenben folten; ebenfo folten biefe brei bie 
Angelegenheit ber Aachfommen be§ (Stiafim £>er§ frieblirf) ober 
gerichtlich ertebigen, bie fid) auf ben ©chulbfchein begießt, ber 
fidj uuter beu papieren be§ beworbenen $frael, ©chammafdj, 
befanb; fchliefjtich folten fie bie Angelegenheit mit bem 9t. 
5DfH(f)ael regeln betr. be3 9te<f)te§, ba§ if>m ber Mjal auf ba§ 
$au3 ber obengenannten SSitme gab. £)a aber infolge öon Aer* 
manbtfchaft ber AtonatSältefte nicht tompetent ift, fo mürbe 
an feiner ©teile fein Aater, A. £eib, ernannt, ©emählt finb 
ferner: 9t. ©aul, ©ohn be§ ©. 2ß., unb 9t. Abraham feiner. 

Aon ben Aorftet>ern be§ $ahat mürbe ferner befchtoffen, 
bafj bie Aermatter ber 2öohlfahtt§fammelbüchfe ba§ fftecfyt haben, 
biefe Aüdjfe in allen ©tynagogen unb Sehrhäufern, in ben 
grauem unb Atännerabteitungen an§ubringen. 9Benn irgend 
eine Arüberfdfaft bagegen pvoteftievt, fo haben bie Aermatter 
auf ©runb biefe3 Aefchluffe^ Aottmacht, bor bem Aet £)in 
SHage 51t führen. 3ur Schlichtung ber ©treitfragen §mifchen 
ben hefigen Atufifanten finb biefelben obengenannten Aebolt* 
mächtigten, 9t. ©aut unb 9t. Abraham, ernannt. 

9tr. 236 (= II. 273). Aadjtrag %n Alte 9tr. 235. 

£>ien§tag, 16. ^jjar 5562 (6. 9Aai 1802), ift bon ben 
^ahatborftehern befchtoffen morben, ben 9t. 3etoi £>irfch, ©ohn 
be§ 9t. 9tuben, §um Aebollmächtigten bon ©eiten be§ ®ahal 
^u ernennen, gteidfjberechtigt mit ben brei genannten Aebolt- 
mächtigten, §ur ©chtichtung ber Angelegenheit ber 2öitme 9tafrfje 
unb alter anberen fragen. 

Ar. 237 (= II. 274). über bie Aerteihung be§> 2öohn* 
red)te§ 5 u 9Dtinf! an ben reichen 9t. ©leafar, ©ohu 

be§ ©atomon ©ellmann, au 3 ^afobomitfdf. 

£)ien£tag, ben 23. $jjar 5562 (13. 90tai 1802), ift bon ben 
Stahalborfteljern befchloffen morben, ba§ emige äöohnrecht in 
9Dtinf! bem reichen 9t. Gsteafar, ©ohn be§ 9t. ©alomon ©eil* 
mann au§ $a!obomitfch mie auch feinen Aachfommen §u ber* 
leihen unb fie in alten ©tücfen al3 unfere richtigen ©emeinbe* 
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glichet an§uetfennen. (Sbenfo toirb bem ©leafat ba§ 33efi^recf>t 
auf alle |>äufer unb ®ebäube Oetlieben, bie er Oorigeg $abt 
Oertoaltete, mie auch auf bie be§> angrenjenben $ßla$e§, bie ibm 
im Kaufbrief bet Sebörbe §um Eigentum gegeben finb. (Sbenfo 
toirb bem ©leafar ba§ Sefifsrecbt auf ben $Ia& be3 $an ©ile= 
toitfd) (beu biefet toieberum Oon $an 2öolottoioitfdb ertoatb) 
toie auf alle# (Srbteicb, ba§ $u bem Sefif-t be§ $an (Metoitfdb 
auf bem §oben Sftarfte §ugefügt metben tonnte, Oerlieben.) 
Da£ 9te(f)t auf alle§ biefe§ oom 9Dtittelf)unft bet (£rbe bi§ ^ur 
^öf)e be§ £nmmel3 ift bem 9t. (£leafat, feinen 9?acf)fommen unb 
9tecbt£nacbfolgern für alle geil Oom $abal Oerfauft toorben. 
Die hierfür fdfjulbigen ©elber finb Oon ibm befahlt toorben. 
Die Ser antto ortung für alle§ biefe§ übernimmt ber ®af)al 
nicht, aufjer beim Serfauf be§> $1 a$e$ Oon $an ©iletoitfcb, 
toofüt ber $abnl gegen jeben ^ßroteft einjutreten fic^ oerpflichtet. 

hierbei ift tjin^usufügen, baf? bie Seranttoortung be§ 
®abal gegenüber ^roteften fid) nicht auf ^rotefte be§> reifen 
9?. Salomon, Sohn be§ Samuel, Sega!, auf ©runb feiner Do* 
fumente in «Sachen be§> ^ta|e§ Oon ^an ©ilemitftf) beliebt. 

9tr. 238 (= II. 275). Son ber (Erteilung be§ 2ßaf)t5 
re cf)te§ an 9t. $3rael gffar, Sohn be§> Sbtabam. 

Dienstag, 23. ^ifar 5562 (1802). 

$n allgemeinem (SinOerftänbnig fyaben bie ®abalOorfteber 
bem 9t. $3rael $ffat, Sohn be£ 9t. Sbtabam, ba^felbe Sßabiredft 
Oerlieben toie ben anberen SDtitgliebern, allerbingg nur bann, 
toeun ber reiche 9t. (Samuel, Sohn be§ Dan, nadb feiner 9tücf* 
lebt au£ 9tiga bamit einOerftanben ift. 

Snnterfung: Der obengenannte 9t. Samuel toar ein* 
oerftanben. 

9tr. 239 (== II. 276). S o n ber Seftrafung ber gegen 
Sefdflüffe be3 33et Din Ungeborfamen. 

Donnerstag, ben 25. $ijar 5562 (15. 9Dtai 1802), ift Oon 
ben $abalOorftebern befdbloffen toorben, baf? ^erfonen, bie ficb 
ben Qmtfcheibungen beS Set (Din (®eridbt§bofe§) toiberfeben, 
aller Sefi^rechte oerluftig geben, bie fie in biefem $af)re er* 
marben, fei e£ burdb ®auf ober ©efdbent, fo bah alte Dotu* 
mente, bie fie hierüber Oom ®abal erhielten, als ungültig, 
ungefe^licb unb nie bagetoefen gelten — toie ^erbrochenes ®laS! 
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9tr. 240 (= II. 278). $ o n ber frieblichen (Einigung b e §■ 
®af)al mit ber Söitme 9tafche. 

Sonntag, ben 28. 3»ifar 5562 (18. SDtai 1802), ^aben bie 
$orftef)er be§ ®aljal fiel) mit ber Söitme 9tafd)e (mie in 9tr. 235 
ermähnt) gütlich geeinigt, inbem fie ihr bie ihr gerichtlich 
gugefprochenen ©elber boll au3be§ahlt pahen unb §mar 
563 Slotp nnb 10 ©rofdjen (84 9tubel 50 $op.). ®ie ha* 
barauf mit ihrem Sohne bem $af)al eine Quittung auggeftettt 
nnb ihm alle Rapiere au^gepnbigt. 5Hle biefe £)otumente 
finb bem 9totar be§ ^a^al, 9t. 93aruch, §nr 9lufbemahrung 
übergeben morben. 

9t r. 241 (= II. 279). 3Son ber gütlichen Einigung be£ 
$apal mit ben @rben be§ (gliafim §erj, Sohn 

be§ £)abib. 

3lm Sonntag, ben 28. $nar, 'fyabtn bie SSorfteper be& 
®apal fid) mit ben (Srben be§ 9t. (kiafim £er§, Sof)n be£ 
$>abib, gütlich geeinigt betreffs be§ Sdjjulbfcheineg auf 300 pol* 
nifetje Slotp (45 9tubel Silber) Oon bem Verdorbenen, ber fid> 
beim SDahalborftanb befanb. ®ie (Srben be§ genannten ©liatim 
bezahlten bem $af)al 40 9tubel Silber, unb ber Sohn be§ Ver* 
ftorbenen, 9t. 9tota, ha* bem ®af)al alle erhaltenen Rapiere, 
bie fich auf bie megen Vejahluug $aiferlicf)er Steuern aufge* 
[teilten gorberungen bezogen, auggehänbigt unb ben Vorftehern 
be§ $ahal burd) Unterschrift beftätigt, bafj er auf alle $orbe* 
rungen bereichte. £)iefe Veftätigung ift bem 9totar 9t. Varud) 
§ur 9Infbetoahrung gegeben morben. 

9tr. 242 (= II. 277). Von ber Verorbnung für bie 
Vrüberfdjaft ber Schneiber. 

Sabbat, Abteilung Vechuffotai 5562 (17. 2Rai 1802). 

£)a bie pie]ige Vrüberfd)aft ber Schneiber ben Söunfch 
geäußert hat, für fid) ein eigenes VethauS auf bem Spna* 
gogerthof §u taufen, unb bafür bie Veftätigung beS ®af)at 
nachgefucht pat, ift bon beffen Vorftehern jufammen mit ber 
Verfammlung früherer Oberhäupter befchloffen morben, fünf 
Sßerfonen §u ernennen: §mei bon ben Vorftehern, §mei bon ben 
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früheren Oberhäuptern unb einen von ben Daiianim (Riep* 
tern) §ur Rufftellung eines Reglements für baS neue 33etpauS, 
unb unt SRafjnapmen §u ergreifen, biefeS Reglement vor über* 
iretungen feitenS ber SBrüberfcpaft §u fcpüpen. Die SBrüber* 
fcpaft iprerfeitS rnufc ficf) burcp eigenpänbige Unterfcpriften 
iprer SRitglieber verpflichten, bis ins lleinfte alles §u beobacp* 
ten, ivaS Von ben oben genannten fünf Rerfaffern beS 0iegXe= 
rnentS beftimmt toirb. Rur unter Piefer SBebingung barf ber 
Rhtnfcp obengenannter $rüberfcpaft burcp ben ®apalVorftanb 
erfüllt tverben. 

Rr. 243(= II.280).Ron ber Ernennung ber SRitglieber 

$ it r RuSarbeitung b e S Reglements für bie R r ü * 

b e r f cp a f t ber ©cpneiber. 

OonnerStag, 3. ©iman 5562 (22. SRai 1802). 

3ur Rbfaffung beS Reglements für baS RetpauS ber 
Rrüberfcpaft ber ©cpneiber finb Von ben Rorftepern ber ©tabt 
ernannt morben: Qtvei Von ben Rorftepern (R. ©aul $irfcp, 
©opn beS R., unb R. $ofepp); §tvei SRitglieber von ben frü* 
heren Oberhäuptern: R. RiofeS, ©opn beS R., unb R. Reer, 
©opn beS 3 / enblicp ber Dajian (Richter) R. ©amuel, ©opn 
beS ©egal. Diefe höben beftimmt, ber Rrüberfcpaft ben $auf 
nur bann §u erlauben, menn fie fiep mit allen fünften beS 
aufjuftellenben Reglements einVerftanben erflärt. RnberenfallS 
verbietet ber Rorftanb beS Slapal allen Retvopnern beS ©pna* 
gogenhofeS, ber Rrüberfcpaft irgenbein (Sebäube $u verlaufen. 

Rr. 244 (= II. 282). Ron ber Rbrecpnung über bie für 

Reglüdmünfcpung ber ^Beamten unb Repörben 

%um (cpriftlicpen) Reujapr auSgegebenen (Selber. 

4 3uderpüte Raffinabe §u 82 $funb 18 £ot loften 233 
polnifcpe ©lotp unb 18 (Srofcpen. 2öir, bie Unter§eicpneten, 
finb Von ber Rllgemeinen Rerfammlung §ur Kontrolle ber Rb* 
reepnung beS ®apal*RorftanbeS über bie RuSgaben jur Reglüd* 
münfepung ber (dpriftlicpen) ^Beamten unb Repörben §um (eprift* 
liepen) Reufapr ernannt toorben unb paben genau §ufammen* 
gewählt, U)ieViel feber ber hier Ermähnten aus feiner Dafcpe 
für biefen Qtvefi §u (Sunften beS ®apal auSgab: 
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9t. 3tfctaf, ©ohn be3 gfaa!, 108 9tubel 
St. 9Rofe3, ©ohn be§ $atob, 12 „ 5 Kob- 
9t. $ofebh/ @vl)n be§ $faal, ©egal, 30 „ 
9?. gaitel, ©ohn be3 $faaf, 5 „ 
9t. ©alomon, ©ol}n be3 ©ch-, ©egal, 5 „ 
9t. 9Rofe§, ©ohn be3 ©., 5 „ 
9t. Seifer, ©of)n be§ $., ©egal, 10 „ 7672 „ 
9?. ©erfdhvnt, ©ohn be§ Ar|eh, 16 „ 76 „ 

©umme: 191 9tubel 937a Kob- 

$nt gangen alfo fdhulbig 191 9t. 93v2 Kob- 8ur Beglaubi¬ 
gung unterfdhreiben mir eigenpnbig: Am Aorabenb be§ Frei¬ 
tag, 5. ©djebat 5562 (1802), gu SRinff .*) 

Unterfdhriften: 9t. 9Rofe§, ©ohn be§ $ofebh $edhiel, 9t. 
gfafdjar Beer, ©ohn be§> gfai. (©ine Unterfdfjrift fehlt.) 

•Rad) Aufteilung biefer ihnen gulommenben 9tecl)nung 
erhielten bie KahalVorfteher 131 9tubel 63 Kob- ©über. danach 
ftellten bie Kontrolleure feft, bafj bie KahalVorfteher noch 
60 9tubel 30V2 Kob- ber Kahaltaffe gu erhalten fyätten. 
3ur Beglaubigung biefe§ untergeidhneten fie eigenljänbig am 
Borabenb be§ £)onner§tag, 13. Rifan 5562 (1802). 

Unterfdhriften: Bevollmächtigter 9Rofe§, ©ohn be§ $ofebh 
$ed£)iel, Bevollmächtigter $fafchar Beer, ©ohn be§ $fai, Be- 
vollmädhtigter ©etv SBolf, ©ohn be§ Ofdher. 

Alles biefeS ift fobiert, bamit bie KahalVorfteher gur 
©rlangung obengenannter ©nmme biefe Abrechnung bem Be¬ 
vollmächtigten für bie Abgaben vorlegen fönnen. 

9tr. 245 (= II. 281). Kontrolleure, benen bie BeVolI- 
mädhtigten ber $rei-©rofdhen-Abgaben eine Ab¬ 

rechnung gu b^äfentieren f)aben. 

9t. $faaf, ©ohn beS 9t., 
9t. tpirfd), ©ohn beS 8. SB. 9t., 
9t. Riidfael, Qoftor, 
9t. Rota, ©ohn beS $. Rt., 
9t. ©em 28olf, ©ohn be§ A., 
9t. £illel, 
9tabbiner Rtenbel, 

*) $>a bie ©i£ung am £>onner§tag ftattfanb, mürbe aud) an 
bemfelbett Xage unterfdjrieben. Rur bie ©ab bat-SBefd) lüffe murbett 
an einem anberen Xage nieber gef Trieben. £>. §. 
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9?. 3Eofe£, ©ol)n be3 ©., 
9t. ©erfdjmm, ©ohn be§ Uria, 
di. 9Eofe3, ©ohn be§ U. £., 
9?. SBolf, ©ohn beg dl. Sijnn^fi, 
di. 9Eid)ael, ©ol)n be§ 9Eofe3, 
dt. £erg, ©ohn be§ $. 
(=■ 282). $n berfelben Berfammlung mürben bom Mjal* 

Borftanb befdjloffen, beut Bräutigam ©imeon, ©ohn be§ SEetyer 
(Eljaet (?), ben Xitel „SEorenu" gu berieten. 

dlx. 246. (Ernennung Don fieben Beboltmächtigten 
gur Regelung ber Angelegenheiten ber ©djan!* 
mirtfdjaften unb gur Aufteilung ber Regeln für 

beren Seiter. 
Montag, am gmeiten Xage be3 9teumonbe§ $jjar 5562 (1802). 

Betreffs ber ©dfantJßächter haben bie ®ahaIborfteher unb 
bie Allgemeine Berfammlung befdjloffen, fieben Bebollmäd>tigte 
gur Regelung ber Angelegenheiten ber ©chanlmirtfchaften unb 
ihrer 3Birte gu ernennen. Sefgtere haben ben fieben Berfonen 
Bollmad)ten gu erteilen, alle fie betreffenben $>inge gu behanbeln 
unb fid) bann beren Beftimmungen boll unb gang gu fügen. 
£>er@aon unbBet£)in haben alte Befd>lüffe jener fieben Beboll* 
mächtigten gu beglaubigen unb ihnen alle #ilfe gu gemähten, 
bamit fie fid) bei ben ©djanfmirten für ihre Anorbnungen, 
benen auch bie Notare gehorchen müffen, ©ehorfam Oerfchaffen. 
£>ie tarnen ber fieben Bebollmädjtigten finb: ®er reiche JE. 3- 
Stifif, ©ohn be§ $ehuba; ber reiche 9t. 9tota, ©ohn be§> £>erg; JE. 
9Eofeg, ©ohn be§ 3.; dt. 3faal, ©ohn be3 SR. 3faal; 9t. Beer, 
©ohn be§ 3fai; 9t. ©amuel, ©ohn be§ 9t. $>abib; 9t. (Ehajjim, 
©ohn be§ 3- Aifif. ©chon hier bon ihnen haben biefelbe Boll* 
macht mie alle fieben. 

Alle3 biefeg ift im (Einberftänbnig be§ ®ahalborftanbe§ 
mit ber Aufjerorbentlichen Berfammlung unb ben ©dfanfmirten 
nach ®efe| unb brauch befchloffen. $ur Beglaubigung untere 
fd^rieb ber Aotar eigenhänbig. 

di x. 247 (= II. 283). Bon ber Almofen = ©ammlung für 
bie Firmen in Baläftina. 

Bei ber £)urd)reife be§ Oberrabbiner3 9t. Aaron $ahan, 
©ohn be3 $alob burd) unfere ©tabt 9Einff nach Balä* 
ftina hatten mir bie (Ehre unb ba3 ©lüd, un§ bon ber Siebe 
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jeneg 97. Varon ®aban für ba3 ^eilige Sanb zu überzeugen, 
ba§ ©ott ber §err immer befcbüpen möge! Sei biefem fRabbi 
befanben fid) Voltmacbt§briefe Oieter Stäbte, in fein Elftem 

buch eingebunben; fie alle befagten, bafj fie fid) Oerpflisteten, 
mit allem, mag in if)rer ?ßlaä)t ftebe, ihren leibenben Vrübern 
im ^eiligen Sanbe zur Seite zu treten. gnfolgebeffen ^aben 
auch mir un£ entfdjloffen, zu biefem gottgefälligen SBerfe beizu* 
tragen, unb befehlen, baff jebe Seele 2 $opefen im $aljr zu 
opfern but, baoon einen am Vuggang be§> alten gabreg, ben 
anbern am Vorabenb beg grojgen Verföbnunggtageg. £)eg* 
megeu ift angeorbnet, beOotlmäcbtigte ^erfonen zu mahlen, bie 
alljährlich am Vorabenb jener geiertage in allen Synagogen 
unb Setbäufern auf bie ©ntrid)tung biefer Opfer §u feiert, fie 
ing ^eilige Sanb zu fenben unb mit bem 9?. Varon ®aban 
babon jährlich zweimal über bie eingetaufenen Summen abzu* 
rechnen buben. hierfür erfleben mir bie ©nabe ©otteg unb er* 
füllen bie 2Borte: „3ion mirb burcb Vtmofen befreit merben"81) 
— mag ber £>err fegnen möge. Vtleg ift Oon un§, bie mir un§ 
mit biefen Sllmofen befaffen, ben enbe§untex$eid)netm Ober* 
bäuptern, Vorftebern unb Vertretern befcbloffen am Sonntag, 
13. Siman 5562 (1. guni 1802), zu SKtnff: 

1. 907efcbutlam gaimufdj, Sobn beg 97. gfaaü, 
2. Saut, Sobn beg fRabbi Sem 2Botf ©ingburg, 

3. ßemi £>irfd), Sobn beg 97uben, 
4. ©bttjiim, Sobn beg gfaat Vifi!, 
5. Satomon, Sobn beg Samuel, Segat, 
6. $faaf, Sobn beg ttria, 
7. Kalman, Sobn beg ^effad^, 
8. Vbrabam, Sobn beg Simeon. 

dtr. 248 (= II. 284). Von ben ^ßerfonen, bie zur Sei* 
tung ber Sammlung (97r. 247) gemäbtt finb. 

^nnficbttid) beg Opferg, bag öon ben Vorftebern unb Ver* 
tretern unfereg $abal für bag ^eilige Sanb beftimmt ift, finb 
mir, bie ©nbegunterzeidjneten, ermäbtt, biefe Opfer zu über* 
machen, unb buben eg übernommen, alljährlich 2 ®op. pro $opf 
(mie eg in 97r. 247 beiftt) einzufammetn. 3ur Vefräftigung biefeg 
unterzeichnen mir am 9D7ontag, b. 14. Siman 5562 (1802), 
ZU ÜRtnff: 
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9HofeS, Sol)n beS 9f. $ofeph $ed)iel, 
3etoi £irfd), Soljn beS 9f. Stuben, 
(Samuel ©erfcpom, Sohn beS ©lia, 
ßhanint, Sohn beS Bifif. 
$nbem ich biefeS in bie Elften beS 9?. Baron ®ahan fo* 

gierte, untergeidjne ich gur Beglaubigung: 
Barucl), Sohn beS ßetvi ^irfcf), 9h)tar unb Beboltmä(h= 

tigter gn 93finff. 

9cr. 249 (= II. 285). Bon ber (Sntnahnte ber für bie 
Illumination bei ber Bnfunf t beS 3arett nötigen 

Summe aus? ber 2öo^Ifabtt§taffe. 

9ftittioodh, b. 16. Süoan (4. $uli), ift bon bem $ahal* 
borftanb befcploffen: gur (Sprung unfereS geioaltigen unb allere 
höchften $aiferS (3aren) eine Illumination gu beranftalten, ba 
er halb f)ier eintrifft. 3U biefem 3toed ^aben bie Beboll= 
mädjtigten ber 2Bohlfaf)rtSfaffe bon irgenbtoent t)unbert 9fubel 
gu entleihen, bie ihm bon ben Gsinfünften beS fommenben 
$al>reS aus ber Sct)äcf>tung bon großem unb fleütem Bieh 
mit 3infen gurüdgegeben toerben follen. 

9£r. 250 (= II. 286). Bon ber Ernennung eines B e b o 11 * 
mächtigten für bie Drei ©rofcfjen^Bbgaben. 

Donnerstag, Bbfchnitt Behaalotcpa, b. 17. Süoan 5562 
(5. $uni 1802), ift bon ben ®ahaIborftef)ern gufammen mit ber 
(Srofjen Berfammtung befcploffen toorben, an Stelle beS Hauptes 
9f. Qe^uba £eib, Sohn beS $faaf, ber nicht mehr einer ber fedjS 
drioählten gur Kontrolle ber Drei ©rofd)en=Bbgaben fein null, 
ben 9f. $faaf, Sohn beS $faaf, gu ernennen, ber biefe Pflichten 
bis gunt $affal)feft beS fommenben Jahres Su erfüllen §at mit 
aller BollgugSgemalt ber übrigen Gsrmählten. 

9? r. 251 (= II. 287). Bon ber(£ntnal)me bon 100 % f cf) e r * 
toonep (300 9f u b e I n) aus ber SöoIjlfaljrtSfaffe gur 

Illumination bei ber Bnfunft beS $aiferS. 

Sabbat, Bbfcpnitt Befjaaloicha, 19. Süoan 5562 (7. $uni 1802). 

3ur Dedung ber Unfoften für bie oben (9fr. 249) genannte 
Illumination mirb bon ben ®al>alborftef)ern gufammen mit ben 
früheren Oberhäuptern befcploffen: Die Bebollmächtigten ber 
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2öotylfaf)rtgfaffe fjabett §u biefem 3^^ eine Sintere öon 100 
Xfcf)ermone& — fei eg and) §u 24 o/o *) — §u machen, bie bon ben 
fommenben ©tnfünften aug ber ©d)äd)tung bon großem trnb 
fleinem SSiel) §u bep^Iert ift. Slug biefen ©infünften bürfen bie 
93ebollmäcf)tigten feinen fjafben Koftefen für ©enteinberede 
berauggaben, big bie ©umme mit 3^nfen §nrü(fbe§af)ft ift. 5Die 
3fu§gaben für biefe Illumination l^aben auf Slnorbnung eineg 
biefer 35eboilmäcl)tigten §u gefdjeljen, mofür gtoei bon iljnen — 
9$. 3eün £>irfd), ©of>n beg dt. 9?uben, unb 9£. ©fmijint, ©oljn 
beg 9?. $faaf Slifif — ernannt finb. 

dlx. 252 (= II. 288). «Bon ber SSafjl ber Kontrolleure 
ber Sluggaben für bie Illumination. 

©abbat, Söodjenabfcfjnitt ©dfyeladh lecf)a. 

Sluf Skfdjlufj beg KaljalOorftanbeg finb §ur Kontrolle ber 
Singgaben für genannte Illumination §mei Skbollmädjtigte unb 
brei aug ber 3a*tf fedjg in ©ad)en ber ©teuer auf fofdjereg 
^leifcf) ©rmäl)tten ernannt morben. 

dtr. 253 (= II. 289). S5on ber ©rteilung beg emigen 
SBa^lred^teg an 91. ©cfjalom. 

©onntag, Slbfdjnitt Korad) 5562 (21. $uni 1802). 

$on bem Kaljalborftanb ift berfügt morben, bag emige 
SBaljlredjt bem dt. ©d)alom, ©of>n beg 3etoi |>irfd), %u erteilen 
mit ben Siedeten aller ©lieber nuferer SSerfantmlung. 

dl r. 254 (= II. 290). S5on bem Stugfdjluß beg dt. 3etoi 
aug ber 93rüberfcf)aft ber ©djneiber megen ©rob^ 

f) eit gegen bereu $ o r ft e lj e r. 

©onntag, Slbfdfjnttt Koradf) 5562 (1802). 

Oie 93rüberfdt)aft ber ©ctjneiber I)at ben 9£. Qetvi |)irfc£), 
©ofjn beg 9^. Statan, mit Slugfdjluß beftraft für feine grredjl)eit 
unb ©robfieit gegen i^ren SSorftef)er 9t. SJteier, ©o§n beg 9t. 
SDtofeg, mobei it)m and) jebe Slrbeit Verboten mürbe — fie fei 
benn bon ifjnen erlaubt. Oiefe ©träfe mirb Oont Kafjalborftanb 
beftätigt. 

*) 3Dtan bebettfe: Oiefe Söucf) erfüllen fließen in bie XafcEje 
irgenbeineg ber Oligarchen in ber ©entern be felbft, bielleict)t fogar 
in 'bie eineg Kabal^orfteberg! Kein Sönnber, bag bie ©etneinben 
überfdhulbet toaren! £>. 
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9t r. 255 (= II. 291). Von ber 9tngeleg enteil be§ 3ettn 
$ir f dj mit gachne. 

(Sonntag, 9lbfchnitt Storach 5562 (1802). 

3ur Schlichtung be3 Streites jmifchen bem 9?. 3e^ ©itfc^, 
Sohn beS 9tuben, mit bem grauen§immer gachne ift befohlen, 
§mei Vebollmädhtigte burcf) Vallotage $u mahlen unb fie bem 
Vet (Din aB 9tidf)ter betrügen, inbem man ihnen in biefent 
gälte bie 9Jtacf)t ber fieben Stabtbertreter erteilt. 

9t r. 256 (= II. 292). Von ber Verurteilung einer 9tab = 
binerfrau für fehl echtes Venehmen. 

Montag, ben 5. 5£amntuS 5562 (23. guni 1802). 

gn Sachen ber 9tabbinerfrau aus bem glecfen £)mor§a ift 
bom Stahalborftanb berfügt, fie jeben 9ted()teS auf bie Hälfte 
if)rer Stetuba82) berluftig ju erflären, nebft einer Strafe bon 
500 Slotty (125 Rubeln Silber) unb (£in§iel)ung ber ©elber, 
Kleiber unb Sachen,, mefcf)e fie bis je|t befi|t. £)en anberen £eil 
ber Sletuba berliert fie megen fermeren unb häßlichen Vergehens, 
falls biefeS bom Vet ®in aB tatfäct)lict) anerfamtt mirb. §ier^ 
für finb §mei Vebollmädhtigte §u ernennen, bie bem Urteile 
fbrueb beimotjnen follen, bamit — ©ott behüte! — bie Mfalbor* 
fte^er babei feinen Schaben haben.83) 

9tr. 257 (= II. 293). (Einige Veftimmungen für bie 
S c£) ä cf) t e r. 

greitag, 9. £ammuS 5562 (27. guni 1802). 

3ur Regelung ber Pflichten ber fjiefigen Schächter mirb 
bom Stahalborftanbe berfügt: £)a ber ®af)afborftanb in ber borü 
gen 2Bo<he folgenbe Sacf)berftänbige betrefft ber gührmtg beS 
SchädbtmefferS84) bei ber Sdfächtung gemählt fyat: ben 9taB 
biner bon £)mor§a; 9tabbiner Saul, Sofm beS 9t. g., Sega!; 
9t. 99tofeS, Sofm beS 9t. gefiel, unb feinen Vruber gafob; 
9t. Samuel, Sofm beS 9t. 91. Sfa£; 9tabbiner 9JtofeS, Sofm beS 
9t. (Efmnim, unb 9t. ©erfchom, Sofm beS 9lbrahant, unb ba ber 
Schächter gafob, Soffn beS Varuch, feine 9)teffer bon biefen 
(Srmählten begutachten liefj unb biefe fid) aB §um Schächten um 
tauglich ermiefen, mährenb bei 9t. gofeph aus Verefina, bei 
beffen Sdhmager 9t. Vejaleel, bei 9t. gafob, Sohn beS 9Jtarbo= 
dhai, unb 9t. Samuel, Sohn beS 9t. 91., bie SJteffer fich als 
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in Drbnung erliefen, fo ift im (Sin0erftänbni3 aller Borftetjer 
ba» SMjal bef(f>Ioffen morben, bem genannten 9t. $afob, Solfn 
be§ 9?. Barucl), bon Ijeute bt§ gunt fomntenben Baffa*) ba3 
9^ecb)t gur Sdfädftung gu eutgieifeu, fo baff ber ©aon unb bie 
Buffetjer it)m bi§ gu biefem Sage leine neue (Erlaubnis geben 
fönnen; bie anberen aber, bereit Keffer tauglich mären, lönnen 
itjr Scfyädftgemerbe in mtferer Stabt meiterfübren unter ber 
Bebingung, baff fie bem ©aon bie übliche £a£e für bie 93eftäti= 
gung§41rlunbeu begabten, (Sbenfo ift in gulunft nur benen 
bie @ct)äcf)tung erlaubt, bie unbefdfabet ber (Srtaubni§41rfunben 
be§ Bet $>in oorerft nocl) Oom ®al>alOorftanb eine Beglaubigung 
haben müffen, baff fie öor ben genannten (Sjaminatoren ober 
oor anberen, bie ber $at)al gur (Srgängung ernennt, bie Prüfung 
beftanben l)aben. (Sbenfo bürfen bie (Sjaminatoren niemanbem 
bie (Srtaubni3 erteilen, ber nicht Oorljer Oon bem StabatOorftanb 
bie (Srtaubni^ erhalten fjat. §eute finb aU ^ßrüfenbe berufen: 
9t. Scbacf)na, Soffn be§ 9t. $a!ob Stab, 9t. 9tbrabam, (Snfet be§ 
9t. ßibmann, unb 9t. Bifil, Scljmager be§ 9t. Birfcba. (genannter 
9t. Qofebl) unb fein Sdfmager Begateel Ijaben nodbmaB iljre 
fDteffer .prüfen gu laffen, fobalb bie ^ßrüfenben ba§ forbern, mo* 
rauf fie ihr ©emerbe unbeffinbert augüben bürfen. — 9111 eg 
biefeg ift befdfloffen im (SinOerftänbnig ber SDtitglieber beg 
Stabal in beffen Beratungggimmer. greitag beg obigen &atumg 
gu SDtinff. 

(= II. 295). Beglaubigung ber in S a cb e n ber S cb ä db = 
ter (Srmahlten. 

2Bir (Snbeguntergeicbneten, burcp bie @roffe Berfammlung 
gu Prüfern ber Schächter (mie aug obigem £>ofument tmrbor* 
gebt) ermäbtt, belräftigen unb beglaubigen einftimmig bie Ber* 
fügungen beg Stabaloorftanbeg Oom Freitag, 9. Xammug, oon 
Slnfang big gu (Snbe, baff fie mit berfelben ®rünblic£)leit 
befolgt merben mie alte Beftimmungen ber ©roffen Berfamm* 
lang. 2Sag bag Komitee ber (S^aminatoren betrifft, fo haben mir 
üerfügt, baff bei B^üfung eineg neuen Schächterg ftetg alle 9Dtit* 
glieber eingulaben finb. 2öer bann nicht erfüjeint, Oerliert feine 
Stimme. $ebenfaltg ^aben bei fotcber B^üf^ng auffer bem ©aon 
minbefteng brei (Sjaminatoren anmefenb gu fein. $ur Befräfti* 
gung untergebenen *) mir. 

*) Untergeidjnurtg nicht am Sabbat! £>. §. 
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9Dtitttt>od), b. 15. %ammu$ 5562 (3. $uti 1802) ju 9Dtinff: 
grailoufd), ©ot>n be§ 01. $faaf, 
©aut, ©ot)n be§ 0t. ©ein, 
Sotf ©in^burg, 
$>abib, ©olfn be§ 0t. Söolf, 
9Dtofe§, ©ot)n be§ 0t. $afob, 
$faaf, ©ot>n be$ 0t. $faaf, 
$ofet>f}/ ©ot)n be§ 0t. $faaf, ©egal. 

9tr. 258 (= II. 294). Bon einigen Beftimmungen für 
bie ©d) achter. 

Segen ber tjiefigen ©d)äd)ter für Bief) unb ©eftüget nmrbe 
born ^ieftgen Staljalborftanb befcf)Ioffen, fotgenbe fünf ©lieber 
ber Bitgenteinen Berfantnttung §n nmf>ten: 

1. 0t. 9Jtofe§, ©ot)n be§ 0t. $afob, 
2. 0t. ©ein, ©ohn be§ 0t. Bbraljatn, 
3. 0t. $afob, ©ot)n be3 0t. ^ofeph $ect)iet, 
4. 0t. $faaf, ©ot)n be3 0t. $faaf, 
5. 0t. £)abib, ©ot)n be§ 0t. ©teafar, 

bamit fie an ben ^atjatfifjungen teil nehmen; unb atteg, toa3 bon 
ihnen unb bent $ahatborftanbe berfügt toerben toirb, befiel bie 
Bottäug^fraft ber Allgemeinen Berfantnttung — fei e% Satjt 
aber BuSfchtufj bon ©cpdftern, ©ehatt^beftimntung, geftfefjung 
irgenb tt>etd)er allgemeinen SDtafjregetn ober Betonnungen für 
jeneg ©enterbe. £>abei benterfen ntir, bafj, toewt ber SDtonat§= 
ättefte eine ©i£ung einbernft, bie ©enbboten alte ©tabtöertreter 
unb obengenannte ©rntählte §n benachrichtigen hdben. ©ottten 
ficf) baraufhin nur brei ©tabtöertreter unb brei ©rtoähtte ber* 
fammetn, fo hdben and) ifyxe Befdftüffe biefetbe Bottjuggfraft. 

Bon bent Stahatborftanb unb ber Btlgemeinen Berfantnt* 
tung ift üerfügt: Alle ftäbtifchen ©dfächter Oon Bieh unb ©e* 
ftüget haben ftdb) alte brei SDtonate bei ben ©jantinatoren §n met* 
ben. ©benfo bürfen fie, ehe fie nidbt ju ©d)ädhtern ernannt finb, 
in feiner Brüberfchaft irgenb ein ©enterbe au^üben unb hdben 
and) fein Sat)tred)t in biefer Qeit Alle§ biefeS ift int ©inberftänb= 
ni§ atter Slahatmitglieber unb ber Bufjerorbenttidhen Berfantnt* 
tung int Beratnng^§itmner be§ Mjat berfügt auf ©runb ber 
©efe|e unb ©ebräud)e ant Dienstag, 13. £antntu3 5562 (1. $uti 
1802), ju 9Dtinff. 
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9t r. 259 (= II.296). Von ber Ernennung ber S dt) ä cp t e r.85) 

9Jtitttoocf), 14. Xantmu§ 5562 (2. $ult 1802). 
2Bir, bie (Srtoählten ber ©ro^eit Verfammtnng, tbie au§ 

bem borpergehenben £)ofnment fierborgeht, maptten §u Sd)ä(f)= 
tern bon ©rofjbief) 9t. gilbet an3 9tabofcf)fobntf(f) mtb 9t. 
$ofepf) an3 Verefina für bie geitfpanne, öt)lt nn§ \n 5en 
Veftimmungen für bie Scf)äcf)ter feftgefept ift. gn biefett gtoei 
Schächtern mnfj ein britter gemähtt merben, ber bertretung3* 
toeife mit biefen Pflichten betraut toirb. Stile brei fyaben gu 
fchtoören, bi§ in§ fleirtfte nufere Veftimmungen $n erfüllen. 
®aju mirb bon nn3 beftimmt: grür bie in ben Verfügungen ge* 
nannte ßeitfpamte, bis neue Schächter gemäht toerben, finb 
feine bon ben früheren Schächtern ansunefjmen; ebenfo bürfen 
toährenb ber genannten Seit meber ber 9tabbi ©aon noch bie 
(Examinatoren fotdje ^ßerfonen junt ©etberbe gutaffen ober ber 
$af>at ihnen baju bie ©rtanbniS geben. 2Benn eS nnbebingt nötig 
fein follte, nod) einen Schächter §u mähten, fo barf er bod) unter 
feinen ttmftänben ans ber $aht jener (oben auSgefdjtoffenen) 
^erfonen genommen merben. Stilen biefen ift bon mtS, ben 
©rmähtten nnb mit ber äftadjt ber ©roften Verfammtnng AnSge* 
ftatteten, berfügt. ((£§ folgen bie Unterfd£)riften.) 

9tr. 260 (= II. 297). Von ber ^itfeteiftung jngunften 
ber Sdjanfmirte in i^rem «Streit mit ben 

Pächtern. 

SÖtittmoct), 3Bocf)enabfcf)nitt SDtittot nnb 9Jtafee, 28. %am* 
mnS 5562 (1802), ift bom ^aljatborftanb berfügt morben: ®en 
Schonfmirten, bie mit ben Pächtern Streit haben, finb ans ber 
©emeinbefaffe bie für biefen Sßroäefj nötigen ©etber §n geben; 
beSgteichen ift §n biefem gmede bie Summe, bie bon ben 100 
STfchermonep, metcfje für bie Illumination beftimmt maren 
(f. o. Stfte 251), übriggeblieben ift, ben Sdjanfbnrten §nr Ver* 
fügnng §u ftetten. 

3t r. 261 (= II. 299). Von bemVerfanfbeS VefiprechteS 
auf einen $tap beS 9t. $faaf, So^ne§ beS 

© e r f ä) o m.86) 

$n ber Allgemeinen Verfammtnng alter Oberhäupter, Vor* 
fteper nnb Vertreter ift einftimmig im Veratung^immer beS 
$at)at befcptoffen toorben, bem 9t. $faaf, Sohn beS ©erfdtmm 
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bag 33efi|red)t auf ben $la| unb bag ^offntal ber ©eiftlichfeit 
ber 9fietiten87) *) am (£nbe ber Staibangfafa^Straffe, im Often an 
bag £>aug beg 9?. Sd)alom, Sot)neg beg Steter Sta£, angren^enb, 
im 9iorben an bag £aug beg 9i. 5lle£anber, Sohneg beg gemi, 
Segai — mie aud) bag 9fed)t auf ben leeren unbebauten $ßla& 
ber tjiefigen 33ürger, ber neben obengenanntem Sßlaj3 liegt, 
beginnenb mit bem anfgegrabenen 2Sall, ber jefct §ugefc£)üttet 
ift, big §nr Straffe, an ber bie Scheute beg 9?. 9lbrafjam, Sohneg 
beg $faat Slifit, liegt, — §n öertaufen.. Siefeg 9ied)t bezieht fid) 
auf bie Slugbehnmtg beg ^ßla|e§ in ber Sänge tmm £aufe beg 
9i. Schalom big §ur (Strafe, an ber bie ©diente liegt, gerechnet 
— in ber Breite bon ber Staibangta-Straffe big §nm £aufe 
beg 9i ^llejanber — mie auf bag ®ofpital nnb bie §äug* 
d)en, bie auf biefem Sßlahe ftehen; atteg ift bem 9?. $faat, feinen 
9iad)tommen nnb 9ted)tgnachfotgern bom SDtittelbuntt ber @rbe 
big gur §öi)e beg ^imrnelg für immer unb emig bertauft mor* 
ben. Sie hierfür fälligen (Selber hat 9?. $faat fd^on in bie (Se= 
meütbefaffe boll eingejatjtt. 33ott heute an finb ihm, feinen 9iach* 
tommen nfm. biefe dted)te beftätigt, nnb er !ann mit bem 33efi£ 
fdjalten, mie er mitl — ihn bertaufen, bernidjten, berbfänben, 
gleich alg ob eg fein (Eigentum märe.**) (Sollte er in ber 
Sage fein, bie ®on§effion für Neubauten §u tragen, fo tann 
niemanb ihn binbern, f)öl%exm ober fteinerne (Sebäube ju er* 
rieten ober fie umjnbanen, mie er mill. (Sollte etma gar bie 
9?egiermtg biefen Sßtah bebauen, fo berbieten mir unter 
ftrengfter «Strafe ***) einem jeben, biefeg 9fed)t beg 9£. $faat, 
feiner 9iad)tommen nfm. anjutaften, §. 95. bnrd) kaufen ober 
3lbmieten bon ber 9ffegierung; ebenfomenig barf bann bort 
jemanb einen Saben eröffnen. 9tur bem 9fJabbi $faaf, feinen 9iad)* 
tommen nfm. ftetjt bag 9iecf)t gn, über biefe (Sebäube §u berfügen 

*) 9fr. 299 in 33b. II enthält folgenbe 33emerfung 33rafmann’g: 
dg ift mir gelungen, feft^uftetten, baff -alg SBefihet beg genannten 
5lrealg in sDfinff ein Cr ben beg heiligen 9fod)Ug emittierte. Ser 
Jargon hat baraug 9fod)iten gemacht, nnb fpäter entftanb, iueil ber 
33ud)ftabe Staf im |>ebräifcbeu (ber bann burd) Stof erfefet mürbe) fo^ 
mohl d) alg and) t bebeutet, bag 2Bort „9tefiten". 33gl. and)' bie (ab* 
ineithenbe) drtlärung beg Söorteg im Anhang. S. 

**) dg haabelt fid) eben nur um dhafata, b. h- am ein unge* 
fehlidjeg, Dom Stahal ertaufteg Söefihredjt, nid)t aber um einen ge= 
fetiiid)en Stauf. S. 

***) ^)ier befommt man einen dinblid in bie 2Df ittet, bie ber 
Statut aninenbete, um bie (S^afata mirffam §u machen. S. 
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unb bort Säben gu eröffnen.88) Gebern $al)al mirb befohlen, biefe 
9ied)tc fchüpen, baff dt. $faaf fie in Auhe unb ^rieben ge* 
nieffe. «Sollte aber jemals einer ober mehrere etma biefe 9fted)te 
angreifen, fo muff ber ®ahal mit allen Mitteln bafür eintreten 
unb fie fd)üpen §ugnnften beg 9?. $faaf, feiner Aachfontmen unb 
9^ec^t§nad6)folger. $eber $ahal unb feber Bet ®in l)at ben dt. 
$faal ufm. üor febem (Eingriff in feine 9fted)te fd)üpen unb 
ben Angreifer mit ftrengften Mitteln befämpfen, unb üon il)m 
alle Auggaben, bie bem di. $faaf ufm. erftepen föunten, auf öag 
rüdfidftglofefte eingutreiben. SBenn ber Slahal biefeg öerfäumt, 
fo finb bie bem 9?. $faaf entftanbenen Aufgaben Oom ^apat etn= 
guforberu, unb fie muffen aug beffen (£infünften Oolt begafft 
toerben. $n folcpem gälte fömten bie gnpaber ber dtefyte offne 
(Sib bie Summe ihrer Auggaben nennen unb Oon ben (£in* 
fünften beg $ahat eintreiben. &§ mirb nocpmatg mieberpolt, 
baff jebet ®apat unb feber Bet ®in alle Oerfügten Befcplüffe 
biefer Afte big ing fteinfte zu erfüllen unb heilig zu galten 
haben, — alleg, mag bem dt. gfaaf ufm. beftätigt ift. Atteg 
biefeg ift Oon ber ©efamtpeit ber Oberhäupter, Borfteper unb 
Vertreter nuferer Stabt im Beratungggimmer beg Slahat be* 
fcploffen morben, in ©egenmart ber üblichen Anzahl Oon SAit* 
gltebern nach @efep unb brauch, zu beffen Beglaubigung mir 
unterzeichnen. 

®onnergtag, am Borabenb beg Aeumonbg beg 31 b 5562 
(1802) §u mn]l 

£>iefeg Oofument ift bem 9R. $faaf, Sopn beg ©erfdjom, 
auggehänbigt morben, unb mir, bie Notare, beglaubigen, bah eg 
im Beratungggimmer beg ®apat in ber Sipung aller einmütig 
nach ©efep unb Brauch aufgeftellt morben ift nach bem ©tmtb* 
fap, monacp ber $apat feinen formellen $injan89) nötig hat. 
Oiefer Berfauf erfolgte in öffentlicher Auftion, bie, in alten 
Synagogen publiziert, feinen Söiberfprucp unb fein 9Aeprgebot 
erfuhr. *) 

Sonntag, 3. Ab 5562 (1802). 

91 r. 262 (= II. 298). Bon ber 2B a p t breier Bertreter in 
ber Angelegenheit ber SAufifanten. 

3ur Regelung ber Streitigfeiten unb Uneinigfeiten unter 
ben piefigen 9Aufifanten finb auf Befehl beg ®apatöorftanbeg 
brei Bertreter gemählt: ber berühmte Aabbi Saut, Sohn beg 

*) Bgt. Armterfung git Ar. 160 (Seite 157). $). 



Sem SSoIf; fR. 9Rofe§, Soffn be3 URobet, unb IR. $faat, Sot>n 
bc§ @erfdhom, mit ber Vollmacht, enbgiiltig bie Streitigteiten 
unter ben hiefigen SRufitanten §u beheben unb Sftittet §u finben, 
bafj fotdje nicht mehr öorfommen. (Ebenfo mirb ben brei (Er* 
mahlten ba§ IRect)t gugebitligt, biejenigen mit Storger* ober ©etb= 
ftrafen §u belegen, für bie fie e§ für richtig fjalten. Anwerbern 
fönnen fie SRufifanten an§ anberen stabten ^erbeirnfen unb 
ihnen 2Bo^nred)t erteilen. $n alten ihren Vefdftüffen tjaben 
fie bie IRed)te ber fieben Vorftetfer ber Stabt. Atte§ biefer ift 
einftimmig Oon alten Vertretern befdftoffen im Veifein ber üb* 
tidjen Anjaht URitgtieber im Veratungggimmer be§ $ahal nad) 
ben ®efe£en nnb Vräuchen am Sabbat, Vibetabfchnitt SSRittot 
nnb 9Rafee, 2. Ab 5562 (1802). 

Ar. 263 (= II. 300). Von ber 28af)l ton brei 9Ronat3* 
ätteften § u r ^Regelung b e 3 Streitet § m i f d) e n $ o e t 

nnb £eib. 

®ien3tag, Abfdtfnitt 2BeJetd)annan 5562 (29. $uni 1802). 

Auf ©runb be§ Streitet §mifd)en bem IR. $oet, Sohn be§ 
9Reier, nnb IR. £eib, Sot)n be§ IR. 9Rofe§, Segat, über ba§ Ve* 
fi£red)t be§ öon IR. $oet getauften §ofe§ ^aben bie $ahat*Vor* 
ftet)er befdjtoffen, brei 9Ronat3ättefte §n mähten: 

1. Samuel, Sot)n be§ £)., 
2. IR. ßemi, Sohn be§ IR., 
3. (E^affim, Sohn be§ IR. $. 

^fjnen mirb §nr Rührung biefer Angelegenheit bie 9DRadt)t ber 
fieben Vorftetfer ber Stabt Verliehen. 

Ar. 264 (= II. 301). Von ber 5Baf)t §meier Vertreter 
§ur Schlichtung Don Streitfadfen § m i f dj e n Iß r i * 

Oatßerfonen. 

$)ien§tag, Abteilung 2Se?etchannan 5562 (1802). 

gxxt Schlichtung be§> Streitet §mifd>en IR. 3Rofe3, Sohn be§ 
Asriet, nnb £)aoib, So^tx be§ IR. $ed)iet, ift Oom ®af)atOorftanb 
befdhtoffen morben, gmei Vertreter ^n mähten: IR. Saut, Sohn 
be3 Sem SBotf, nnb IR. $faaf, Sohn be§ A., bamit fie mit ben 
IRichtern be§ geredeten Vet £)in jnfammen tagen. £)en Ve* 
fchtüffen biefer §mei Vertreter mirb bie Vott§ug§fraft ber Ve* 
fdftüffe alter MjalOorfteher erteilt. 
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Rr. 265 (= II. 302). Aon ber ber Abbofaten in 
©ad)en beS $ahal gegen bie ©d) acht er. 

Donnerstag, ASodjenabfchnitt SBe’etchannan, 14. Ab 5562 (1802). 
infolge ber Aorlabung beS ®aijal bor ben Aet Din burd) 

bie früheren ©djächter megen ber Aeftimmungen beS $af)al 
über bie ©chädjter bont 14. beS »ergangenen DarnmuS ift bont 
®at)alborftanb berfügt morben, %u feinem Abbotaten 9l. RtofeS, 
©ohn beS $., unb R. gemi ^)irfcb), ©ohn beS Stuben, §u er= 
nennen §ur gerichtlichen Austragung ber Angelegenheit mit 
jenen ©chächtern bor bem Aet Din. 

Rr.266(= II.303). Aon bem Ae rtauf beS Aefi|rechteS 
auf einen Saben burch ben $ahal.90) 

Donnerstag, Abfchnitt SSe’etchamtan, 14. Ab 5562 (1802). 

Da ber $an ©djeibe bie Abfitfjt hat, einen neuen fteinernen 
Äaben bor feinem Dor §u bauen, beffen $ront nach bem £ofe 
beS ^ehuba £eib, ©ot)n beS R. $afob, hibßuSgeht, ift bont 
tahalborftanb befdhloffen morben, baS Aefihredjt auf biefen 
ßaben an ben R. $ehuba ßeib §u berfaufen, enbgültig, bom 
RHttefyuntt ber (Erbe bis §ur £öf)e beS Rimmels, gür biefeS 
Recht hat 9t. öefjuba ßeib an Me ©emeinbetaffe 9 Rubel ©über *) 
§u entrichten, unb banach mirb btefeS Recht ihnt mie feinen Rad)* 
fomtnen unb Rechtsnachfolgern für immer übertragen. 

Rr. 267 (= II. 304). ©rgän§ung ber borhergehenben 
Alte. 

©abbat, Abfchnitt 2Be?etchannan, ift bon bem $ahatbor= 
ftanb befdhloffen morben: Söenn $ehuba £eib bis ©abbat, Ab= 
fchnitt ©feb (b. h- über acht Dage), bie geforberte ©umme 
nidht befahlt, fo geht er feiner Rechte berluftig. 

Rr. 268 (= II. 305). Aon einer Aürgfd&afi für laifer- 
liehe Aerbflichtungen. 

©abbat, Abteilung Söe’etchannan. 

Da fidh bei bem Rotar Aarucf) eine Aürgfdjaft beS reichen 
R. Seib befinbet für Aerpftichtungen beS R. Aaron, ©djmieger* 
fohnS beS R. ©d). ©alrnan, an baS Reich, fo hat ber Mjatbor* 

*) Die minimale ©umme betoeift, bafj eS fidj nicht um einen 
mirüichen ®auf, fonbern gemiffetmajgen um eine Da;re hantelt, b. h- 
um (Ehafafa. D. 
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ftanb befdjloffen, bem di. £eib biefe Vürgfchaft §urücfäugeben 
unter ber Vebingmtg, baff ber (Schmiegerbater be§ 0?. Varon, 9i. 
(Salrnan, für ben fomntenben Sßinter bie fftefrutenangelegem 
feiten übernimmt.91) 

dtx. 269 (= II. 306). V on ben (Schächte rn. 

SDer Schächter di. $übel au3 fftabofchfomitfcf) trat feinen 
haften feinem Sohne 9ttenbel ab. £)a nun bie anberen Schädiger 
megpn Überlaftnng baten, ihnen noch einen Schächter beijugeben, 
fo ift einmütig bon alten enbe3unter§eichneten ©rmählten ber 
©reffen Verfammlung berfügt morben, baff fft. $afob, Sohn be§ 
di. SB., nnb 9?. $ofebh au3 Verefina hier aB Schächter für brei 
$ahre eingeftetlt merben, bom heutigen Xage an gerechnet, mobei 
ficf) ber 9£. $afob and) mit ber Vefchaumtg (ber ©enuf3tctuglich= 
feit be§ gefcf)äcl)teten Vieh§) befcfjäftigen mirb. ©eftügetfchächter 
merben fein: genannter di. Sttenbet für ein $al)r, bom fönt* 
menben Sttonat angeredmet. tböchenttichem Sßechfet hot einer 
ber ©eflügelfchachter bei ber Viehfdhächtung §n geifert, fomohl 
bei ber Schätzung mie bei ber Vefchaumtg. ®a§ ©ehalt ber 
Viehfehäd)ter mirb Böd)entticf) 11/2 diubel Silber bro Perfon 
betragen, mäfjrenb bie ©eftügetfchächter bie gefamte Summe 
be§ ©ef)atte3 unter fid) teilen füllen. ©benfo ift berfügt mar* 
ben, im fommenben üJftonat 97ifan einen au3 ben ©eflüget= 
fdfächtern §nr §itfe bei ber Viehfdjächtung auf ein $afjr §u 
mähten, ber nach Vnficht be§ Staljat fidt) am beften eignet. 
Vlte$ biefeS ift einmütig bon un§ befdftoffen, me^megen -mir 
unterzeichnen. 

Montag,*) b. 18. 3lb 5562 (4. Sluguft 1802) zu Sülinff. 
Vnnterfung: ®er Stfaum für bie Unterfdjriften ift hier frei= 

gelaffen, aber bie Unterfcfjriften fehlen. gum (Schluff ift foB 
genbeg gefchrieben: 9£. $faaf, Sotjn be§ Benjamin, erhob gegen 
biefe Verfügungen ©infbrudh nnb Inb bie ©lieber ber Slont* 
miffion bor ben Vet SDin (ba§ iübifdje ©erid)t). 

dlr. 270 (= II. 307). Von ber ©ibegformet für bie t)ie* 
figen S ch ä cf) t e r.92) 

„3nt tarnen ©otte§, be§ Stahal, be§ Vet £)in nnb be§ 
97afi (Patriarchen) bon $erufatem fd^möre idh ohne jebe Studie 

*) beachte: dlx. 267 fagt: 2lm (Sabbat ift befctjloffen 
taorbeu. dagegen Ijei^t e§> in 97r. 269: 9lm Sftontag: 2öir untere 
Zeichnen! Unb fo überall. SD. §. 
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unb ^intertift, an feine Übertretung benfenb, mit SSaprpeit auf 
ben Sippen unb im £>er§en, bap icp bie Scpäcptmtg Oon Viep 
unb bie Beftpauung feinet inneren mit aller (Sorgfalt bor* 
nepmen unb alten Verfügungen ber ©ropen Berfammtung unb 
bc§> $apat, mie fie in biefem Vftenbudje aufgegeicpnet finb, 
$otge teiften merbe, fie bi3 in fteinfte erfüttenb. Vuperbeint 
merbe icp micp bentüpen, eprticp gegen bie anberen beiben Scpäd)* 
ter, bie mit mir arbeiten, ju fein unb unter feinem Bormanb 
mir ertauben, ipre $£ätigfeit ju burcpfreujen ober fie mit STüde 
§u fcpäbigen. 

Söenn jebocp einer Oon ipnen bei ber Scpäcptmtg ober 
Befcpaumtg einen gepter macpt, fo pabe i(p ipn opne Beteibi* 
gung unb opne (§u britten) über biefen $epter §u reben, ipn 
barauf aufmerffam §u macpen. 25enn §mifcpen un3 megen 
Sdjäcptung ober Befcpaumtg irgenbmetcpe Uneinigfeiten ent* 
ftepen, fo paben mir un§ an ben 9iabbi ©aon93) §u menben mit 
ber Bitte um Scpticptmtg. ©benfo barf icp meber ben Käufern 
nocp ben Scpätptern Unannepmticpfeiten bereiten ober micp bei 
ipnen gum Scpaben meiner Bottegen einfcpmeicpetn. ©benfo 
barf icp mäprenb meinet breijäprigen £)ienfte§ ben ®apat 
meber um eine ©ratififation nocp um ©epatt^erpöpung bitten, 
nocp etma meinen Bottegen au§ alten ipren ©infünften \0om 
©rofj* mie ®teinbiep etma§, unb fei e§ aucp nur ein patber 
$opefe, entmenben. £)a3 fcpmöre icp eprticp, fo mapr mir ©ott, 
©pre fei $pm, in alten meinen Unternepmungen petfe." 

S^acf) biefer formet fcpmor icp gemäj3 bem ©efep (Dienstag, 
ben 16. 2lb 5562 (15. Vuguft 1802), §u 9D7inff unb untergeicpne 
§ur Befräftigung: $ofepp, Sopn beg oerftorbenen $afob. 

üftacp biefer formet ufm.: Simeon, Sopn be§ 9fabbi 
Scpalom. 

9£ad; biefer formet ufm.: Be§ateet, Sopn be§ $faaf. 

9?adj biefer formet ufm.: $afob, Sopn be3 Barucp. 

9?acp biefer formet nfm.: Scpalom «Scpacpna, Sopn be3 dt. ©. 

$cp, ©nbe§mtter§eicpneter, affiftierte ber ©ibe^teiftmtg oben* 
genannter Scpädjter am obengenannten Xage §u 9flinff unb 
nnterfcpreibe §ur Beglaubigung: 

Barucp, Sopn be§ Qetvi £irfcp, Scpantmafcp (Bebottmäcptigter 
unb 9?otar) ber Stabt SJtinff. 
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271 (= II. 325). 5lnmerfung juitt borfjergeljenben 
©ibe. 

Stt ben aufgefteltten Regeln für bie Sd)äd)ter unb iljren 
(£iö ftanb ber Sa£, ba^ fie niemals §u fbät fontmen bürfen 
unb immer geitig in bem Sdfäcfft^aufe gu erfdfyeinen Ijaben. 
£>a aber niemanb unter einem fct>meren (Sibe foId)e $Berbfiid)= 
tnngen auf fid) nehmen tann, fo ^aben mir, bie enbe§nnter= 
fceidjneten fRid^ter, befd)loffen, biefe $erbftid)tung au3 bem (£tbe 
ber Sdfäcfyter fort^ulaffen, im mefentließen itjn aber in Voller 
Straft hefteten §u taffen, mie e§ bon ben Staffatbor fledern unb 
Sftitgliebern ber @rofjen SBerfammtung berfügt mar; bie Sd)äd)= 
ter aber finb öer^flidtjtet, im übrigen biefe SBorfdjrift ebenfo mie 
alte3 Sonftige §n erfüllen, unbefd)abet beffen, ba|3 ber Sa£ 
nid)t in ber (£ibe3formet fte^t. 

3ur ^Beglaubigung unterzeichnen mir: 
(Sonntag, 8. StBlem 5562 (21. -ftob. 1802) §n SJHnff. 
Samuel, Sohn be§ -äftidhaet, 
Sftenbel, Sohn be§ 2trjeh Seib, 
Samuel, Sohn be§ 2laron, 
Sofebh/ Sohn be§ Michael. 

9£r. 272 (= II. 308). SBeftimmungen für bie Schächter. 

golgenbe SBeftimmungen für bie Sd)äd)tung bon $ieh 
unb bie SBefchauung be§ Snnern finb bom Stal>ai unb ber 
©ro^en SBerfammtung unferer Stabt SDfänff anfgeftellt morben: 

1. Sm ©dhäcEühaufe unferer Stabt müffen brei Schächter 
für großes unb tteine§ Sßiet) bienen — §mei bon ihnen f^e^iell 
für bie Sd)äd)tung unb $ertegung bon $ieh unb einer ber 
brei <SefIügeIfdt)äd^ter unferer Stabt, metdhe fid) hierfür mö* 
djenttich abmechfeln müffen. Sn jebem gälte bürfen e§ nicht 
meniger aB gmei Schächter fein, bon benen einer ba§ $ieh 
tötet, mäljrenb ber anbere auf bie Erfüllung ber gefebtichen $or= 
fd)riften fieht. Söäljrenb ber SBefc^auung be§ Ämtern müffen 
beibe Schächter bie Sungen noch im gnnern befühlen unb 
bürfen fie nicht et>er für tofeher erflären, aB bB fie fie §uerft 
im Xiexleihe beferen unb bann I)erau3genommen fyahen. 

2. ®ie Schächter müffen immer brei Sfteffer, bie für bie 
Scf)äd)tung borbereitet unb tauglich finb,94) bereit Ijaben. Sebe§= 
mal bor ber Sdjächtung müffen bie brei Sdjädjter bie Keffer 
prüfen. 
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3. Senn fi<h in bett Bungen irgenbeine Verlegung ^eigt> 
fo bürfen bie ©dichter bei ©träfe beS Petent (großen Van* 
neS) baS nicht ntit ©tillfdjmeigen übergeben, fonbern müffen 
fofort anorbnen, bafj bie Bungen herausgenommen merben, um 
fie außerhalb beS %ierteibeS §u befidjtigen. $ebeSmat, memt 
bie Bungen fid) als £refa (rituett unbrauchbar) ergeben, bürfen 
bie ©chäüjter bei ©träfe beS Hexern fie nicht fo lange ftehen 
taffen, bis ber gleifdjer fie mit bent £refa=3eichen Oerfieht. 
(Sbenfo bürfen bie ©dichter bei ©träfe beS Oberem Bungen 
bei tiegenbem Vieh nicht aus ben Vugen taffen, bis fie gur 
Vefchauung herauSgenommen finb. 

4. SaS bie Keffer §ur ©djächtung betrifft, fo bleiben alte 
Veftintmungen barüber §u died)t befteben — ohne (ginfdjränfung. 

5. £)ie ©chächter müffen fich täglich bon 10 Uhr morgend 
bis 7 Uhr abenbS im ©chädfthaufe aufhatten. Vefinbet fid^ 
bann bort noch Vieh §ur ©chäd)tung, fo fyaben fie noch eine 
©tunbe länger §u bleiben. Senn aber nach ber borgefdjrie* 
benen 3eit noch Vieh Jur @d)ächtung gebracht mirb, ha&en 
fie aud) bann nod) ifyte ^ßftidjt §u erfüllen, erhalten aber 
für biefe 9ftübe Oon ben $teifd)ern ober ^ßribatperfonen 15 <Gro= 
fd)en (7V2 ^opefen) pro ®opf, bei SHeinbietj nad) Verhältnis. 
Senn aber ein $Ieifcher ober eine $ribaty)erfon Vieh, ba£ 
im Sagen liegt, gefristet haöen mödjte, fo erhält ber 
©Pächter 10 (Grofdfen f>ro @tücf (Grofjbieh; bei ©d)äd)tungen 
im §auf: aber bat ber ^auSbater 30 (Grofdfen (15 ®opeten) für 
febeS gefchächtete ©tüd (Grofjbieh §u zahlen. 

6. £5aS (Gehalt ift biefen brei ©chädjtern auS ber (Ge= 
meinbetaffe §u fahlen, unb §mar 1 Ühxbet 50 $o;pefen mödhent* 
lief). 2)er brüte, ber möchentlich bon ben (Geflügelfdjächtern 
ba§u fommt, erhält baSfetbe (Gehalt. 

7. Vei ©träfe beS ftrengften bibtifchen (Oberem (VamteS) 
ift eS ben genannten ©djächtern berboten, bom $at)al ober 
ber Verfammlung eine (Gratififation ober (Gehaltserhöhung 
gu forbern — mie eS ben ©Pächtern auch berboten ift, bom 
gteifcher ober ^auSbater ihnen an fich sufommenbe (Gelber 
nehmen ober ihnen berföntiche £)ienfte §u teiften. 

£>ie ©djächter müffen fchmören, bafj fie alten biefen Ve= 
ftimmungen immer folgen, nie ben gteifcher ober ^auSbater 
in ©d)äd)tangetegenheiten hwtergehen merben, unb bajs fie 
ebenfomenig ipinterlift unb iüde üben ober fich gegenfeitig n> 
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genbmetdhen Schaben gufügen merben. Vudh ift eg ihnen Oerbo= 
ten, eirtanber gu öerteumben; menn aber unter ihnen eine 
Uneinigfeii entftef)t, tjaben fie fidt> gum 9?abbi ©aon gu begeben, 
bamit er ben Streit fchlidhte. 

8. $)ie Schächter finb Oerpflichtet, jebeg $af)r in aller 
@tjrlicf)teit gmei Sttenfchen (b. f). $uben) in ber Sdhädhtung, 
Vefchau ber Sungen unb Prüfung beg Sftefferg gu untermeifen, 
mofür fie bon jebem 90 9£ubet in Sitber, aber nicht mehr 
nehmen bürfen. Senn fie aufter ben gmeien nod) mehr Schüler 
haben, fo finb fie berechtigt, bon biefen nach Übereintunft mehr 
atg bie genannte Summe gu forbern. Sie bürfeu aber nur bie* 
jenigen gum Unterricht annehmen, benen hierzu bon ben hefigen 
Vorftehern ber Stabt bie ©rtaubnig gegeben mirb. 

9. Vite Vierteljahr muffen fich alle Schächter gur Prüfung 
ihrer Schüler beim Vabbi ©aon melben. Veim Vabbt ©aon 
müffeu bei ber Prüfung noch brei ©jaminatoren anmefenb fein. 

10. ®ie Schächter bürfen !ein Vmt haben, meber bei ber 
Vermattung noch bei irgenbeiner Vrüberfchaft; merben fie aber 
gu SDRitgtiebern irgenbeiner Vrüberfchaft gemähtt, fo gehen fie 
mährenb ber ßeit iljteg Sdhädhteramteg bei ber Saht ber WliU 
gtieber beg Commitees ber Vrüberfchaft iljreg Stimmrechteg 
berluftig. 

11. Senn bie Schächter ihre Keffer in Orbnung bringen 
taffen müffen, fo haben fie bor* unb nachher bie Vteffer bem 
9tabbi ©aon gu geigen, ber ihnen in biefer Sache Seifungen gibt. 

$>iefe 11 fünfte finb Oon mtg, ben aug ber ©rofjen Ver* 
fammlung gemähtten ^äu^tern, Vorftehern unb Vertretern ber 
Stabt, aufgeftellt morben; gur Vefräftigung biefeg untere 
geidhnen mir. 

SDienStag, 19. Vb 5562 (1802). 

(=- II. 309). Vnmertung: 3)iefe Vufftettungen finb nur 
für brei $af)re gemacht unb bürfen nicht um ein $at)r über* 
fchritten merben. Senn nach Vbtauf biefer $rift teine neuen 
Regeln aufgeftellt finb, bann gelten biefe alten in dotier ®raft. 

Stabt Viinft 
Samuel, Sohn beg &an. 
Saut, Sohn beg Sem Sotf ©ingburg, 
ßemi £irfch, Sohn beg Vubeu, 
$ofe£h/ <Sdhn beg $faaf, 
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SKofeg, ©oljn beg $atob, 
£>aoib, ©oljn beg Gsleafar. 

$>onnergtag, 5. (Hui 5562 (1802). 

Von ben $afjalOorftel)ern ift befrf)Ioffen morben: $)a bie 
(Seflügelfd6)äd6)ter infolge ber neuen Regeln für bte ©djädjtmtg 
neue 0ted)te erhalten Ijaben, muffen fie mit Slugnaljme beg Ve^ 
gäleeb je 2 £fcf)ermonej3 in bie (Semeinbetaffe galten, meld)e 
4 £fd£)ermone& bem 9£. $übel aug 9?abofcf)tomitfct) einge^änbigt 
merbett follen. £)iefeg ift im CsinOerftänbnig aller auf (Srmtb 
Oon <Sefe| unb Vraud) Oerfügt. 

9£r. 273 (= II. 310). über bie SBafyl §meier Vermalter 
ber Sluggaben für bag ^ofpital. 

©abbat, Slbfdjnitt ©d)oftim beg $entateud)g, 5562 (23. Slug. 
1802). 

$)ag neuerbaute ^offntal brandet §u feiner (Sr^altung 
größere ©ummen unb §mar für bie Sluggaben in feiner inneren 
Vermattung. £)egmegen Ijat ber MjalOorftanb §mei VeOoltt 
mädjtigten — dt. ©au1, ©ol>n beg ©., unb dt. $emi ^irfd), 
©oljn beg 9£uben — befohlen, jufammen mit ben Oon ber 
fyiefigen ^eiligen Vrüberfcfyaft ber Xotenbeftatter (Srmäfjtten 
eine Slufftellung beg (Statg beg §off)itaIg §u ntadjen, feine 3lug= 
gaben unb bie Duetten §u bereu ©ecfung gu beftimmen. Sitten 
Verfügungen biefer sßerfonen über bag £>ofpital ift bie 9ftacf)t 
ber fieben Vorfteljer ber ©tabt erteilt. 

dt r. 274 (= II. 311). Von ben Sftafjregeln §ur Ve§a^ 
lung eineg Oon ber Vrüberf cfyaft ber großen 
SBoljlf aljrtg f ammettaf f e getauften (Slag*®anbe^ 

lab erg. 

©abbat, Slbfd£)nitt £e§e 5562 (1802). 

£)a bie Sttteften ber grofjen 3ßoljifaI)rtgfammeitaffe ben 
^aljaloorftanb um Slngabe einer Duette §ur Ve^iung eineg 
Oon tljnen getauften gläfernen Sttmbelaberg für il)re ©tyna* 
goge gebeten Ijaben, mürbe oom StttljalOorftanb Oerfügt, iljnen 
$u erlauben, auf bem ©tynagogenljofe täglich eine befonbere 
©ammelbüdEjfe auf§uftellen gmectg ©ammlung ber (Selber für 
biefen (Segenftanb big $unt Verfötjnunggtage unb in ber ©tnta* 
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goge täglich mit ber Sammelbüchfe herumgugehen. (£benfo ift 
oerfügt Worben, ba3 IRed^t auf bie Sieferung bau SBein für bett 
Keld) in ber Spnagoge beim Kibbufch95) öffentlich gu Oerfteigertt 
unb ba§ (Selb für bett $Wect ber Aegahlung be§ Kanbelaber§ 
gu Oerwenben. 2öenn aber ber gegenwärtige Seiter biefer An* 
gelegen^eit beSWegen mit ber Arüberfcpaft ^ro^effierert Will, 
fabelt bereu ^tttefte Abootaten gu fein. — 2Ba3 bie ScpantWitte 
betrifft, bie gegen bie Pächter £>ilfe brauchen, fo ift berfügt 
morben, ba§ IRedtjt auf ben Aefip ber fteinernen Säben be§ $an 
KulfitfchinSti mit bem Klofter be§ ^eiligen Aafiliu§ unb bem 
unbebauten Sanb, ba3 fidj bei biefen Säben befinbet, gu Oer* 
laufen unb bie (Selber, bie au§ ber Auttion einfliepen, ben 
Sdjantwirten für bie Ausgaben in ihrer Angelegenheit au§* 
gupänbigen. 

Ar. 275 (= II. 313). Aon ber Söahl ber Kontrolleure 
für bie 2Bohlfahrt§fammlungen. 

Montag, 16. mul 5562 (1. Sept. 1802). 

Oie für bie Abgaben gur bedang ber taiferlicpen Steuern 
Aeoollmächtigten wünfchen, baü if)re3 (Stat3 Kon* 
trolleure unter ben Kaufleuten unb früheren Oberhäuptern 
ernannt werben gWecB Prüfung ber Aufgaben unb Einnahmen, 
hierfür finb gewählt unter ben Kaufleuten: ber reiche A.$faaf, 
SoI)n be3 Atiba, unb unter ben früheren Oberhäuptern: ber 
A. $ewi, Sofjn be§ S. 2S. A. £epterer Wirb burcp Atofe$>, 
Sohn be§ A., erfept. 

Ar. 276 (= II. 314). Aon ber Aefcpaffung ber Mittel 
gur Aegaplung b e 3 Kanbelaberg (Ar. 274) an bie 

Arüberfcpaft ber großen (Sammeltaffe. 

Sabbat, Aibelabfcpnitt Ki tabo, 21. (£lul 5562 (6. Sept. 1802). 

3ur Oectmtg ber Untoften für ben gläfernen Kanbelaber 
ift ben Alteften ber großen SBohlfahrt^fammeltaffe erlaubt wor* 
ben, folgenbe^ Aedjt in Auttion gu oertaufen: bie Aerforgung 
ber großen Spnagoge mit Sabbat*Kergen wäprenb breier 
^apre.96) Oie hierauf eingepenben (Selber finb gu obigem 3wec! 
gu Oerwenben. 
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5R r. 277 (== II. 315). SB o n bem Verbot an bie ©cfyneiber, 
fid) mit ®ürf<f)nerarbeiten abgugeben. 

©abbat, 5lbfd)nitt Äi Xabo, 21. Glut 5562 (1802). 
(S8 ift üerfügt morben, in allen ©tynagogen unb S8et= 

Ijamibrafdjim ein ftrengeg Verbot an bie ©djneiber §u Oeröffent^ 
licken, fidt) in ober aujjer ber ©tabt mit ber Arbeit ber /SHirfdjner 
ju befaffen, bei $uben unb Diiclüiuben, fünf Steilen im 
Umfreig ber ©tabt, bet allen tarnten ber S8rüberfdf)aft ber 
ßürfdjner, bie itinen Oom ®al>al unb ber ©rofcen SBerfammlung 
erlaubt morben finb. SDiefeg ift am ©onntag Oor bem (fübi* 
fdjen) Dieujaljr üeröffentli(f)t morben. ©benfo ift belannt ge^ 
geben morben, baft fein SHtrfdfjner oon einem ©cfjneiber Dluf^ 
träge (im 3*mfcf)ent>anbel) entgegennetjmen barf, fonbern nur 
birelt Oom SBefteller. 

9?r.278(= II.316). SBon ber 29 a 1)1 ber DJHtglieber jur 
21'ufftellung ber Regeln für bie ©djäd)ter. 

©abbat, SIbfdfjnitt fti Xabo, 21. Glul 5562 (1802). 
SBetreffenb bie fjiefigen ©d)äd()ter, für bie nod) feine be* 

fonberen Regeln aufgeftellt maren, ift Oom ^aljaloorftanb oer= 
fügt morben, bajg ber Diabbi ©aon,.ber geredete Sßet £)in unb 
§mei SBorfteljer, bie burd) Sßallotage §u mähten finb, bie Dfed)te 
unb $flid)ten ber ©d)äd)ter feftfefsen. 

Dir. 279 (= II. 317). SBon ber Dlufnaljme §meier £eute 
en) au§ © a 31 a m a unter bie Bürger ber ©tabt 

SRinft. 
Dienstag, 24. ©lul 5562 (9. ©ept. 1802), ift Oom ®afyal* 

oörftanb Oerfügt morben, gmei Seute in bie 3<*1)1 nuferer ©tabt* 
Bürger aufguneljmen .unter ber SBebingmtg, bafj gofeplj, @ol)n 
be§ Dftofeg, auf geftembeltem Rapier fdjriftlidj Oerfid)ert, bafj er 
für ben einen Oon iljnen alle faiferlicfyen SBerbinblid)feiten, mie 
Sßoftgelber ufm., bie auf feben Bürger fallen, für bie gan§e Seit 
ber Überfdjreibmtg bejafjlen mirb. $ür ben anberen merben 
bie ©elber au§ ber 2öol)lfal)rt3faffe be§aljlt. ©ollte aber bie 
2Boljlfal)rt3faffe nidt)t au3reid)en, fo l)at Di- Sofepl) aud) l)ier* 
für auf§u!ommen. gür biefe Dlufnafjme ber §mei £eute fjaben 
genannter Di. ^ofefü) unb ber SRouatSältefte (Sßarne3 ©Ijobefdj) 
eine Summe §u beftimmen, bie Oon $ofet>f) in bie $al)alfaffe 
eingeliefert merben foll. ©obalb Di. $ofe.pl) biefe SBerbflid)* 
tnngen unterzeichnet fyat, fyat ber ^aljalOorftanb fofort beim 
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Ntogiftrat um Aufnahme biefer beiben ßeute in unferer Stabt 
eingulommen. 

•ft r. 280 (= II. 335). Vonben$ragenbergangen$uben* 
fdfaft, über bie Verfantmlung ber 9ftitgtieber 
aller Greife gur Erörterung biefer fragen unb 
über bie progentuale «Sammlung, bie für bie V e = 
feitigung be§ Vorhaben^ ber Regierung in Vegug 

auf bie $uben nötig ift.*) 
Sabbat, 1. Xebet 5562 (3. £)eg. 1802), in ber üfißocfje be§ 

AbfdjnitteS Sftiffeg. 
$n einer Aufjerorbentticben Verfantmlung ift im Veifein 

t>er Vorfteljer ber Stabt unb be3 gangen ®abal befdbtoffen 
morben: 

äöegen ber unangenehmen Nachrichten au§> ber §au:ptftabt 
Veter§burg, benen gufolge ba§ Scbidfat ber $ubenf<i)aft nun= 
mehr in bie £änbe bon fünf Sßürbenträgern gelegt ift, benen bie 
Vollmacht gu alten Verfügungen nach ihtent Eutbünten ge* 
geben ift, finb mir genötigt, mt3 nach $eter§burg gu begeben, 
um ben ®aifer gu bitten, bafj feine Enabe berhinbere, irgenb* 
meldhe Neuerungen gu berfügen. ®a aber biefe Angelegenheit 
grofje Aufgaben**) erforbert, fb ift einmütig beftimmt morben, 
bie progentuate (Sammlung feftgufe^en, melche fotgenbermafje« 
gu gefchehen b<*t: 

1. Von ben bemegtichen $ribatbermögen, ben Saren ufm. 
ift lV20/o gu erheben, 

bom unbemeglichen Eigentum 74%, 
bon bem jährlichen Einfontmen au£ Raufern unb ßä= 

ben 100 o/o,***) 

4. bon jungen Seuten, bie bon ben*Mitteln ihrer Eltern 
leben, 1% bon ihrem Verbraud), gleidjbiel, ob biefe ^afntalien 
unter ihrer eigenen ober einer fremben Vermaltung ftehen. 

$eber Einmohner unferer Stabt ha* Su fchmören, bafi 
er biefe Steuer ehrlich begabten merbe. 2Benn jemanb gut 
Abtöfung biefer Steuer 50 Xfcfjermoneb (150 Nubet Silber) 
gu begabten bereit ift, fo mirb er bon bem Eibe befreit, auch 

*) E§ hatt'belt ficb um bie bon Vxafmann ausführlich behanbelte 
Vxanntmeinau§fchanJ>An,gelegenheit (Erläuterung I). £). §. 

**) 33eftetf)un g£ge t ber! £>. 
***) £>ie füx Vefted) ungen benötigten Summen mitffen enorm 

geioefen fein! £>. 
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toenn feine Verpflichtung biefe Summe überfteigt.*) $u ^o«55 
trolleuren biefer (Sammlung toerben fedjr $ßerfonen aur ben Ve* 
Oollmächtigten für bie Abgaben aur ber Viehfchädjtung er* 
nannt, mit bem dletyt, guoerläffige Sammler gu ernennen, bie 
fiep in ihrer Eegenttmrt mit ber Eintreibung biefer Abgabe be* 
faffen. die Wiener (Notare) unb Senbboten be§ Bahat ^aben 
beffen Verfügungen aurguführen; ihre 9Äa<ht lomrnt berjenigen 
ber gangen Aufierorbentiichen Verfammlung gleich- die fechr 
Ermatten liaben Oor Antritt ihrer Ämter bie Verpflichtung 
gu übernehmen, bie obengenannten Abgaben eingubringen. 

Ar. 281 (=11339). Von ber progentualen Sammlung, 
bie gur Verpinberung ber Verfügungen ber Ae = 
gierung htttftdjtlid) ber gangen ^ubenfdjaft 

nötig ift. 
SWitttoodj, 4. debet, Vibelabfchnitt Bajjigafd) 5562 (1802). 

Über bie Vertreter, bie fiep nach Petersburg begeben müffen, 
um bie Enabe ber Baiferr toegen ber Scpicffatr ber gangen 
^ubenfdjaft angurufen unb alle $uben gu oertreten, ift üerfügi: 
da biefe Angelegenheit oiel Eelb benötigt, fo ha5en fich alle 
AHtglieber entfchloffen, Oon jeber Seele unferer Eoubente* 
mentr einen Aubel Silber gu erheben. die Breirftäbte unb glecfen 
haben biefe Eelber aur ber progentualen Sammlung gu ftellen, 
unb bie örtlichen Batjale haben fofort bieEetber (einen Anbei pxo 
Seele) eingutreiben unb nach SD^inff gu fenben. die Vürger 
unferer Stabt 1)efotn fofort bie Veftimmungen ber Eroten 
Aufjcrorbenttichen Verfammlung ber üorigen Sabbate gu er* 
ütlen unb Vs0/« ifyveä Vermögend abguliefern. Ebenfo fyaben 

bie Breirftäbte unb ^lecfen ihre Zahlungen frijuellftenr gu leiften. 
dergleichen ift oerfügt toorben: Sßenn bie Zahlung Oon gmei 
greifen nicht Ooll geleiftet mirb, fo muh biefe gahlattg Ootl 

*) 90tan mache fich nur einmal bie Sachlage flax! dar Vrannt= 
roeinaurfcbanf*9Dtonopot lag in ber öanb ber BahabOligardjeit. Um 
biefer mit §ilfe oon Veffce#nngen gu retten, mirb eine batbarnfche 
Steuer bem Voll aufertegt (100<>/o ber jährlichen Einfommenr, 11/2°fo 
ber bemeglidjen, V4°/o ber unbemegtichen Eigentiimr!!). die Bahnt55 

Oligarchen aber, benen bie Steuer gugute fommt, legen fiel) felbft 
alr Abftanbrgahlung bar ßumbengelb oon 150 Silberrubeln auf!! 
$iir bie fittlidhe unb reale Vetoertung ber Bahalüermaltung fbricht 
btefe datfache Vänbe. $a, ja, Sarten fehlen bie ftaatr= nnb fultur= 
erhaltenben Barbinaltugenben. 2So fie herrfdhen, geht jeber Staate 
mefen gugrunbe. d. 
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ioieberhott merben. (Sbenfo ift gunt ©chahmeifter biejer ©amnt* 
lung für baS gange ©oubernement ber befannte reiche Sieb 
SBotf, ©ohn beS iürfcf), aus SDlinff, unb gnr Rührung ber 
Vücher unb Vemahmng ber ©ofumente ber reiche Sieb Stift!, 
©ohn beS $übet, ernannt morben. £)er ©dhahmeifter fyat bie 
©ingahtung gutüdfgutoeifen, trenn gmei Greife nicht oolt be= 
galten, ober toenn nnfere Bürger fid^ toiberfe^en foUten. Benn 
aber bie Vertreter alter Mjate fiä) bei uns Oerfammett hoben, 
erfolgt bie 2öaf>I berfenigen, bie nach Petersburg fahren fotten. 
$>en Vertretern ber anberen ®ahate fteljt baS Siecht gu, trenn 
fie eS für nötig galten, unter guftimmung nuferer $ontmiffion 
einen neuen ©chahmeifter gu mähten. 

91r. 282 (= II. 340). Von berfetben hrogentuaten 
©ammtung. 

©abbat, Söodhenabfchnitt SBajjigafch, 7. Xehet 5563 (20. ®eg. 
1802). 

Vom ®ahatöorftanb unb ber Aufjerorbenttichen Verfamnt* 
lung ift rerfügt trorben: 

2öer bis gum fommenben $)ienStag feinen Anteil an ber 
obengenannten hrogentualen ©teuer nicht entrichtet ha^*) toirb 
atS nicht mehr gur (Senteinbe gehörig angefehen. Anwerbern 
haben bie fedhS @rtoähtten, bie im Vorhergetjenben genannt 
finb, biefen SDlenfchen ($uben) mit rerfchiebenen ©trafen gu 
belegen unb gu rerfotgen mit alter Stacht, bie baS iSraelitifche 
Votf befi^t. (§S ift befohlen, bah niemanb ihm gu §itfe fom* 
men barf. £)er (£ib hintrieberum bleibt für atte gu Siecht be* 
fteheu, bi§ auf bie, bie burch Vegatflung Oon 50 Xfchermonefj**) 

*) AuS Vanb II tnirb btt £efer erleben, bah trob alter Chereme 
bie Vegafjtmtg biefet unglaublichen ©teuer nicht erfolgte, minbeftenS 
nur gang tangfam eingtng, £>. 

**) SDiefe Veftimmung im (Eibe bitbet ben ©ipfel ber ttnfähigfeit, 
rechtlich unb anftänbig gu regieren. SDlan mache fiel) nur einmal bie 
gange ©achtage flar. £>te ärmeren gamilien müffen fchmöten, bah 
fie genau nach ber Vorfchrift gablen. ©ie merben als Abtrünnige 
Oerfotgt, fogial unb mirtfchafttich bernichtet unb feelifd) gemartert, 
gefoltert, gerfleifcht, ruiniert, falls fie nicht richtig fchmören. Unb 
bie ^ahaHDligarchen, bie Reichen, berentmegen baS Vranntmeinp 
monopol gerettet, baS Votf auSgefogen mirb, fie brauchen nii)t 
über ihr Vermögen Slectjenfchaft ubgulegen. ©ie gahlen bie lumpige 
AbftanbSfumme unb finb bom (£ibe befreit. ®IücflicheS Sanb, glücf«* 
ticheS Voif, gtücflidher ©taat, mo ©arten regieren!! ®. §. 
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(150 9tbl. ©über) babon befreit finb, toie eä in ber obigen 
Sitte -Kr. 280 berfügt ift. hierbei ift im ©inberftänbntö aller 
ber reidje 9teb Söolf, Sohn be£ §n\ü), §um Staffierer biefer 
Sammlung ernannt oon ber in bie gufunft borau^feljenben 
Allgemeinen Verfammlung. 2Ba§ bie £au3mirte anbetrifft, bie 
megen ber Stenern anf bie Käufer mit bem Staljal beim Vet 
$)in progeffieren mollen, fo finb §u Abbofaten t>on feiten be§ 
Stahal ber obengenannte Staffierer unb ber reiche 9teb Aifif 
ernannt unter ber Vebingung, baff bie ©egenpartei fiel) morgen 
bor ©eridfyt §u melben fyat; im anberen galle merben über bie* 
fen ©egenftanb feine Klagen an genommen, $n ber Si^ung 
ber Allgemeinen Verfammlung maren Abgefanbte au§ bem 
gangen 9teid)e jugegen. 

9t r. 283 (=11.341). Von ber prozentualen Sammlung 
mie Dörfer. 

Sabbat, 7. $ebet 5562 (1802). 
Von ber Allgemeinen Verfammlung finb au3 ben Ve* 

mohnern unferer Stabt Vebollmädjtigte ernannt in Sachen, 
bie ber Prüfung burch bie Allgemeine Verfammlung be§ ganzen 
9teiche3 unterftehen, melche mährenb be§ 2Binter§ be§ fomnten* 
ben $af)re3 in nuferer Stabt §u tagen hat. 

$u biefen Vebollmädhtigten finb acht ^erfonen ernannt. 
Sed)§ bon ihnen finb bie, melche bie Auffefjer ber Abgaben für 
Viehfdfjächtung finb, bie reftlid)en zmei aber finb: 9t. 9Jtofe§, 
Sohn be§ unb 9t. Samuel, Sohn be§ S. ®iefe finb bie 
Vertreter unferer Streifet in ber Sipung für ba§ gange 9teid£). 
SBenn au3 irgenbmeld)en ©rünben brei bon irrten in einer 
Sipung nicht erfdjeinen fönnen, fo fyahen bie reftlidjen fünf 
Stimmen in allen mistigen mie unmichtigen fragen biefelbe 
Vebeutung mie obige ad)t Stimmen. $ebe Verfügung ber Allge* 
meinen Verfammlung be§ 9teid^e§, bei ber biefe Vebollntäch* 
tigten zugegen finb, h nt für bie (fübifdhen) Vemohner unferer 
Stabt bolle 9ted)t§gültigfeit ohne ©infdaraufung — mie aüdh 
alle früheren Verfügungen unferer Allgemeinen Verfammlung. 

9tr. 284. Von ben Sd)anfmirten unb ber $a<f)t. 

Am felben Xage ift bon ber Allgemeinen Verfammlnng i>ie 
Angelegenheit ber Sdhanfpacht geregelt, unb berfügt morben, 
baff, menn irgenb fernanb au§ unferer Stabt e§ magt, 
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mit ben Befchlüffen ber Pächter einOerftanben gu ertlären, 
fo haben fieben aus ber gabt ber Scbanftoirte *) ©rtoäblte baS 
%ieä)t, biefe Perfon mit alten Mitteln gu verfolgen unb fie 
mit alten möglichen Strafen gu belegen. $n biefem $alle ift 
bie Sßadjt ber fieben erzählten Schantmirte ber 9ftad)t ber 
Bttgemeinen Berfamnttmtg gleich. 
!- j 

92 r. 285. (= II. 343). ®on ber prozentualen Samm = 
lang in Sachen beS gangen Reiches. 

Dienstag, 10. Debet 5562 (1802). 

5tuf Befehl ber fecp Bevollmächtigten für bie prozentuale 
(Sammlung ift in allen Spnagogen folgenbeS befanntgemacht 
morben: ©S mirb ein breitägigeS gaften befohlen megen ber 
fepr unangenehmen ©erüchte auS Petersburg unb gtoar für 
Montag, ben 16., Donnerstag, ben 19., unb Montag, ben 
23. Debet, unb biefeS haften haben alte, Männer mie grauen, 
ftreng einzuhalten. 3ln biefen brei Safttagen toirb ben Betooh* 
nern verboten, irgenbmo befonbere Berfamntlungen gu ©ebeten 
abguhatten, fonbern jeher h&t M unbebingt in bie grofte 
nagoge gu begeben gur gemeinfamen Bereinigung unb Ber* 
ftärfung ber Bitten üor ©ott unb unbebingt bie für bie progen* 
tuale Sammlung fällige Summe mitgubringen.**) 2Ber aber in 
ben Safttagen ben für biefe Sammlung fchulbigen Betrag nicht 
begahlt, ber mirb aufjer ben anberen bertoirften Strafen aus 
feinem Bolle auSgeftofjen. (!) 

*) Die Schartftmrte fmb bie Sftonopol^nhaber, bie an f leine 
Beate Verpachten. Die $ahat=Otigar<bie forgt toieber lebigtidj für 
ihren ©etbfacf, unb Ungufriebene merben fohx>ht mit ber Peitfdje 
ber Seetenquaten gepeinigt, als auch mirtfdjaftlich mit allen Mitteln 
burch geheime Ber folget, burd) fatfche geugenauSfagen oor chrift* 
f«hen ©erid£)ten u. a. m. ruiniert, ©in michttgeS Beifpiet ber ^apat* 
Defpotie. 

**) Blfo bamit bie B£onopot=$nhaber ba§ ÜDtonopol behalten, 
rrruf} baS Bot! faften unb beten, ©leichgeitig awrb biefer ©otteSbienft 
bagit benü|t, bie Bezahlung ber Steuer bur<hgubrücfen. D. £). 
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Anhang 1 

girfutar be§ früheren ober ft en (£hef3 be§ norb* 
oft liehen ^Departements, beS ®rafen ©. %. 33ara = 

noto, an bie ©ouö exneu re.97) 

[Ergangen unterm 24. Buguft 1867.] *) 

Obgleich laut Strtifel 1508, Banb IX über ben Staub ber 
frembftämmigen Bebölferung in ben Stabten, too $uben ein* 
getragen finb, biefe SÄitglieber ben bortigen (Semeinben unb 
ber ©emeinbebermaltung untertan finb, fo btlben fie tro^bem 
überall bon ben ©Triften getrennte ©emeinben unb Körper* 
fchaften. Saut 2lrtifel 483 beS BanbeS III über bie Borfcpriften 
ber 2Bat)Ien btlben fie unter fid^ eigene ^aponS, für bie Steuer* 
ertjebung mähten fie befonbere Ütttefte unb Jjaben eigene Steuer* 
einnefjmer, laut Strtifet 821, Banb II ber Beftimmungen für 
grembftämmige, unb teiften bie SBehrpfticht gefonbert bon ben 
Triften. @ine fo Id) privilegierte Stellung ber $uben bient nur 
Zur großen Stärfung ihrer ^Ibgefcploffenpeit, nicht nur ohne 
jeglichen 5iu^en für bie Regierung, fonbern fogar §u bereu 
Stäben. £)iefe Stbfonberung zeitigt eine SKenge äßipräuche 
unb Saften für bie $uben felbft, meil fie ihre (Erhaltung unb 
Stü£c in ben ©eheimniffen ber ^afjalteitungen finben — fern 
bon ber Regierung. 

(gleichzeitig gibt biefe $lbgefd)loffent)eit mit if>rer bon ben 
cprifttichen (Einrichtungen unabhängigen Stellung bem $uben 
bie SD^ögIicf)teit, feine Beziehungen §u ben ©haften §u mip 
brauchen, ba jeber £)eutfche **) ftetS genau ttjeijs, baff er in allen 

*) Bgt. and) bte (Erläuterungen, bie Brafntann auf Seite 7 feiner 
Borrebe ju biefent Sirfutar gibt. £>. §. 

**) SDeutfdjer = $ube. $>a bie Oft]üben alle jibbiftf) reben unb 
ben $olen unb Ühiffen gegenüber biefcr „Jargon" al§ grentbfprache 
unb ©eheimfpradfe gelten mu|, toerben bie $uben hier als „3>eutfche" 

221 



fallen bei feiner (Gemeinbeteitung (Schuh unb Unterftü^ung 
finbet. 2luher in ben (Stäbten leben bie guben in Reefen. 
Dörfern unb Ortfchaften mit übermiegenb nichtjübifdher 33e* 
bötferung; in biefen mirb befonberS bie Arbeit be§ aeferbauen* 
ben Triften Oom guben auSgenuht, wogegen bie öffentliche 
■Meinung (Ginfpruch erhebt. 

SDiefeS 2lbgefonbertfein jübifcher (Gemeinben muh meiner 
Slnficht nach unbebingt bemühtet merben; babei fallen bie 
guben, bie in chriftlidhen Slnfieblungen ober in Ortfctjaften 
ohne eigene (jübifche) (GemeinbeOermattung leben, in ben ©tat 
ber SDorfgemeinben eingetragen merben, benen fie angeboren, 
mit SluSnahme ber ßeute, bie bem ®aufmann3ftanbe an gehören. 

Bürger ber ©orfgemeinbe, in ber er lebt, ift ber gube fefjon 
nicht mehr ein unabhängiger SBirt mie hiäfyex; inbem er aufjer 
ber (Grunbfteuer febe Sßerüftichtung mit ben (Sin§etbefihern ge* 
meinfam ha*/ loirb er mit ihnen burch bie gleichen gntereffen 
berbunben unb berfetben SDtacht untertan fein, bie obenbrein 
fich noch in ber ^äfje befinbet. 3Benn auch tticht gerabe ein 
fittticheg (Gefühl, fo mirb hoch bie (Gleichheit unb TOgemeinheit 
ber gntereffen unb bie furcht bor ber Wladjt ber (Gerichte bie 
guben bann bon ber 2tnmenbung unerlaubter Mittel gegen ben 
armen chrifttichen 2lcferbauer abhatten. SDie Regierung mirb in 
bem gatte ben Vorteil befi£en, bon ihnen bie ^opffteuer unb 
alle übrigen 25erbftichtungen ber £)orfbemohner §u erhalten. 

^Dabei ergibt fief) in unferem 33ejirf bie 9flögli<hteit, bah, 
ba in einzelnen (Stäbten unb gteefen bie Slngaht ber jübifchen 
Semohner biejenige ber chrifttichen überfteigt, bie ßeitung eines 
fotchen Orte§ in gubenhänbe fättt. Um biefer (Gefahr bor^u* 
beugen, ift §u berfügen, bah bei 5Ibftimmungen über 2tnge* 
tegentjeiten eines fotchen OrteS nicht meniger atS 2/3 ber ctjrift* 
liehen SBebötferung jugegen fein müffen unb ein 33efchtuh ohne 
bie Sftehrgaht ihrer (Stimmen ungüttig ift. 28enn §. 35. eine 

hitigefteilt (Genau baSfet&e Betont grangoS für (Gatigien. 33aranom 
hat, um auf bie (Gefäbrticfjteit einer grentbf Brache bie ruffifebe Regierung 
aufmertfam gu machen, bie gaben at§ „SDeutfdfe" hingeftetft, genau 
fo toie bie Sßoten eS in (Galicien getan haben. 2>a barnatS ftarfe 
33eftreBungen im (Gange mären — grangoS unb anbere fmben frieB5 
Bemüht baraufhin gearbeitet — OfteuroBa burch bie beutfdje Shittur 
gu heben, fo ift bie SIBneigung ber Muffen» gegen bie „SDeutfchen" 
= guben berftänbtief)- 30Ht (Deutfchenhah hatte biefe StBneigung nichts 
gu tun. SD. 
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©emeinbe aus 30 ©Triften unb 60 jubelt befte^t, ift ein ©e* 
meinbebefchlufj nur bann gültig, memt bei ber 2lbftimmung min* 
beftenS 20 Triften anmefenb finb, bon benen 11 einberftanben 
fein muffen. 

$)iefer 35orfchlag ift bon befonberer 2Bicf)tigfeit unb müfde 
bei ber 33ehanblung ber $ubenfrage bon ber Regierung §ur 
©rmtblage gemähtt merben unb baher allerfeitg pctjfte 33e* 
ad)tung finben. 

®af}er erbitte xd), inbem ich biefen SBorfdjlag (Sm. igelten§ 
untertänigft unterbreite, hierüber (£m. (Spellens (Sntfchliefjmtg. 

hierbei führe ich noch an, bafj bie jübifdjen ©emeinben 
einige gemeinnü&ige (ginrichtmtgen befi^en, bie fie auf ®runb 
ber allgemeinen (Selber erhalten, ©inige berfügen über ®api* 
tal unb unbemeglidje§ Eigentum, anbere finb unter fid) ber* 
fdfulbet unb in einigen ©emeinben fomohl gelblich, al§ and) 
in 35e§iehung auf 2Bel>rbfii<f)t im 9tüdftanbe. Oat)er finb §ur 
eitbgültigen unb allfeitigen ßöfung biefer fragen über ba§ Sluf* 
geben ber $uben in ben d)riftlid)en ©emeinben unbebingt 
bie hierfür notmenbigen (Srfmtbigungen unb 2tufflärungen ein* 
§u§ieben. (Demnach bitte xd) untertänigft, mir mit^uteiten: 

U Die 5ln§abl ber (chriftlidfen unb jübifchen) 33emohner in 
ben Stabten unb Rieden, für jebe (Stabt ober feben Rieden Be* 
fonberS; 

2. bie 2ln§abi ber Raufer, bie in jebem Ort erfteren unb 
festeren geboren, fomie bie 3ab^ ber £>au§befiher. 

3. 33ei ber 33e§eidjnnng ber Orte mujs angegeben merben, 
ob fie auf ihre Rechte juriftifdfen %n\pxnd) hoben. 9ln§ugeben 
finb aud) alle gemeinnübigen (Einrichtungen ber $uben mie 
Dalmubfchulen, ^offntäler, Slrmenhäufer ufm., mit ber (Erflä* 
rung, too fie fidj befinben, unb mobon fie erhalten merben. 

4. 2ln$ugeben ift ferner alle3 bemeglicbe unb mtbemegliche 
Eigentum ber 3uben mit Eingabe ber barau§ flieftenben Gmt* 
fünfte. 

5. 5ln§ugeben ift fobann ber 33eftanb ber 3ßohIfahrt3* 
fammlungen ber $uben, ber 33eftanb ihrer Waffen mie auch bie 
Kopien ihrer beseitigen Slbfchlüffe. 

6. $tn§ugeben finb enblid) bie $affen*0tüdftänbe, bie bon 
ben jübifdhen ©emeinben nachgemiefen finb, mie auch bie Sftüd* 
ftänbe Bezüglich ber Sftefrutenlieferungen. 



Slnljattg 2 

Sinnt et fattt gen S3tafntann,3 ju 5en S£ahaf*=Slftett 

J) (©. 3) ©iefje: SSilnaer Sinniger 1866, 9lr. 149, unter „Stuftet beg $uben". 

2) (©. 4) Eßofdhen ^STOtf^at, § 369, 11. 

3) (©. 5) Ebenba, 369, 23. 

4) (©. 5) Salmub, Sraftat ©dhabbatf) 128 a, ügt. 67 a unb Srattat Saba megta 
113 b. — Srafmann Ijat aus biefen ©teKen irrtümltdherweife einen Sorwurf gegen bie 
Rabbiner fonftruiert, inbem er meinte, eg hieße: „Äaifer finb bie ^Rabbiner". $n ben 
Sejrt ift bie richtige Überlegung aufgenommen worben. S. £>. 

5) (©. 5) Stuf ©raub beg (ruffifdfjen) ©efeßes, Seil III, Sorfdfrift über bag 
38ahlrecf)t — § 522, 524, 525. 

6) (@. 5) Ehofdjen f»a=93iifd)pat, § 132-171. 

7) (©. 6) ©teße Erläuterungen V unb XII. Eßafafa — Slnredü ber Suben 
auf ben üßidjtjuben gehörigen Erunbbeftß, SKaarub^ia = bag gleiche Slnrecht auf 
bie beweg üd)e §abe. Elfafafa heifÜ wörtlich nur „Sefißergretfung" (Sorberfeite!), 
obiger Segriff ftettt bie „|>interfette" beg jübifdhen SRonbeg bor. S. 

8) (©. 6) ©ielje Erlaß -Rapoleong I. bom 20. 97ob. 1806 au bag (bon ihm etn= 
berufene) fübifdje ©ßnhebrton: „Stögem. 3eitung b. ^ubentumg", 1841, ©eite 333. 

9) (©. 6) $bior 5ßraw Subengfiego, ©eite 222. 

10) (©. 11, Erl. 1) Ser $aftor nennt ben Seamten, bem er unterteilt ift, feinen 
^an (Iperra) ober ^Soriß (©fnfjbuben). 

n) (©. 13, Erl. 1) Sgl. bie Sinfidjt einer ber hödjften rabbhtifdhen Slutorttäten, 
beg „Sofdh", über bie Serteilung bon Eefäfenfen an Stifter unb Beamte, „fyrage: 
$ft ein ipanb Werfer, ber barauf angewiefen ift, aüjäf)rttd^ fein (Selb für Eefchenfe an 
Beamte in ©adjen feineg ^»anbwetfeg p berwenben, berpflidhtet, an ben Sluggaben beg 
®af)al für Seftedjungen teilpnehmen ? Slntwort: Sßenn ber ft'al)al einem Otiater Se= 
loßnungen gibt, bamit biefer fein Sertetbiger unb if)m in jebem gaüe gefügig wirb, 
wie eg unumgänglich ift, ben Sef)örben unb Sorgefeßten jeber ©tabt Eefdhenfe pp? 
führen in ber ßeit unfereg Ejitg, fo fann fidE) ber foanbwerfer einer ^Beteiligung hieran 
nicht entziehen; wenn ber Üal)al aber bie Eefdiente bem Stifter für richterliche ffrunftionen, 
bie ben §anbwetfer nicht berühren, gibt, fo ift ber .öanbwerfer oon einer ^Beteiligung 
hieran frei". (Sefcßubot f)a=8tofd), § 10). 

12) (©. 14, Erl. 1) ©ieße bie $omöbie „Ein Söort an ben SKinifter". 

13) (©. 15, Erl. 1) Söir führen f)ier einen Slugpg aug ben Siufjetdhnungen 
Serfdfjawing im Original an. Ser Stutor fprtdft oon ficfi in ber brüten Sßerfon. (Ste 
nad^folgenbe Sarftetlung ift, weil auf flüchtig gefdfrtebenen Stotzen betußenb, überaug 
holperig unb war fdfwer in etn einigermaßen guteg Seutfdj p bringen. Einzelne 
©äße finb nur bem ©inne nach p erraten. S. §.) 

14) (@. 20, Erl. 2) ©djuldjan arucf), $ore bea, § 29, Sorfdjriften über Srefa. 

15) (@. 24, Erl. 2) ©ieße Sitten ber SBilnaer Eouoemementgoerwattung 1867, 

Str. 699 unb 73. 
16) (©. 25, Erl. 3) Sag Such erfdfieu (ruffifdh) unter bem Sitel „Sie lofaten 

unb internationalen Srüberf (haften ber ^uben", SStlna 1869. 

17) (©. 26, Erl. 4) $olbo, Sorfcfjrtft über bag Sefen ber $ünf Südjer SRofeg, 

$ap. 20. 
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]S) (©. 26, ©rl. 4) Salmub=Sraftat SRegiHa 216. 

,ü) (©. 26, ©rl. 4) ©dpldfan arud), Otad) ©t)afjim § 13ö. 

-°) (©. 26, ©rl. 4) $olbo $af). 20. hierunter ift and) ber fjößifd^e geinb, b. I). 
bet Satatt, p berfteljeu. 

21) (©. 26, ©rl. 4) ©ietie SBilnaer Sinniger 1866 Sir. 149, 151 imb 173. 

22) (©. 28, ©rl. 4) Siäljereg hierüber finbet fid) in ber Sammlung literarifdfjer 
Sluffäfce bon lulin, SBtlna 1868, ©eite 274—278 unb bei $. SSrafmann, Sie SSrüber* 
idjaften ber $uben, SBilna 1869. 

23) (©. 28, ©rl. 4) ©iel)e Otad) ©tjaifim, § 135. 

24) (©. 29, ©rl. 5) Xalmub-Xrattat SSaba SSatra 54 b: „Sie (Müter ber 3iid)t~ 
juben gleiten ber SBüfte, unb mer perft bon ilpen SSefifc ergreift, ift im Siedjte", 
©djuldjan arud), ©hoffen l)a=2Jiifdf)pat § 194, 2, aud) § 156, 5: „Sie (Müter d>ab’ 
unb ©nt) ber Siidjtfuben finb mie Ijerrenlofeg (Mut, unb mer perft bon iljnen SSefif) 
ergreift, ift im Siebte (barf eg fid) aneignen)". 

25) (©. 30, (Sri. 5) ©iet)e Sitten Sir. 261 ff. 

2Ö) (©. 32, Sri. 6) ©ielje Äolbo § 139. 

27) (©. 34, ©rl. 5) Släljeteg fief»e .ftolbo unter „©Iferem" § 139. 

28) (©. 35, ©rl. 6) ©iefje 4. SSudl) SJiofe, Äap. 24, SS. 1. 

(@. 39, ©rl. 8) ©ielje ©tjofdfeü t)a=SRifc^at § 26, 1. unb bie Sitten unter 
Sir. 148 unb 149. 

30) (©. 40, ©rl. 8) ©ielje ©Ijojdjen t)a=9Kifd^pat, § 1, 4, 5 ff. 

sl) (©. 52, ©rl. 14) Über bae „berühmte" üol=nibre bgl. ^eute: S5tid)off, 
„Siabbinifdje fabeln" (Seidig 1922, SBaltfjer ftramer'g SSerlag), ©. 42—58. 

32) (©. 59, Sitte 1) Sie Satiemng gefd£>ie£>t tjier nad) ben $arafdf)en (3Bod)en= 
Slbjdffnitten, ^Seritoben) ber 5 SSüdfer SJiofe (beg Ißentateudfg) bom jübifdjen Sieujafjr 
(im §erbft) an. SSgl. Stnlfang III, ©. 229. 

33) (©. 62, Sitte 7) II. 46 enthält ben Qujal: ©g ift Ijier augfd)Iiefjlid) bon£anb= 
meifer=(Milben bie Siebe. 

34) (©. 63, Sitte 8) Qu H.47 finbet fid) bie Siotip $n ben Originalaften ift 
bott Äetab $emani bie Siebe, bag bebeutet in mörtlidjer Überfe^ung: (Mriedfifdjer 
SSrief". S. §. 

35) (©. 67, Sitte 15) Qn II. 54 tjeifjt eg: ©in £ogig für ben SJiefeger beg (Me* 
flügelg auf bem ©dplljof p mieten unb V« ©lott) ber SBocfye bafür aug ber ®affe beg 
ftafjatg p jaulen. S. £>. 

36) (©. 70, Sitte 18) II. 56 bringt bie SBemetfung: „Hm bie $aralt)fierung ber 
Xätigfeit Ijidjerer Obrigteiten p betmeiben". S. &. 

37) (©. 70, Sitte 18) Sir. II. 58 folgt nod): „Sille biefe ©ibegaugfagen finb in 
einem SSudje im Stürmt aufgefdjrieben unb aufbemaljrt". Sie obengenannten SBäljler 
finb laut (Mefef am SJiittmod), 16. ©iman 5556 (11. VI. 1796) in SOiinft pr SEBaljl 
beftimmt morben. $ünf 303äl)ler ljabeti obigen ©ib geleiftet. S. f>. 

s8) (©. 71, Sitte 20) ©o bag rujfifdje Original, ©tatt „Siabbi" (Siabbiner) ift 
aber offenbar (mte fonft oben) „Sieb" (Siebb) gemeint, mag ben (im Often faft immer) 
talmubifd) gebilbeten Jgauglfeirn begeidjnet unb etma unterem „£err" gteidjtommt, — 
Sie ©igennamen erfdjeinen S. berberbt. 
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3B) (©. 72, Sitte 21) $n II. 62 eg, bie Summe fei öon ben ©thammafchim 
(Notaren) in bie Söüd^eu einptragen. 

40) (©. 75, SOte 25) SSergl. II. 66. 

il) (©. 77, Sitte 32) 3n II. 73: öom ©lut 5557 big pm ©lul 5558. 

42) (6. 79, Sitte 35) Stad) II. 76: „unter bem ©herern". 

43> (@. 80, Sitte 38) S« H. 79 fleht: forbfteuer, eine fpe^ififdt) jübifche ©teuer, 
bie au bie ©tabt abgefüffrt umrbe. 

44) (©. 83, Sitte 45) II. 87 fügt tyinp: „mop bie taffe 26 Stubet für bie 
©pefen beiptragen hat. Slufjerbem finb nod) 25 poln. ©lotp iu ©über für biefeu 
8med su gebrauchen". 

45) (©. 83, Sitte 47) ©hofchen ha=SJitfihpat § 52. 

46) (©. 88, Sitte 57) II. 97: „@g hattbelt ft<h ura etae torbfteuer beg ^anbelg.. 

47) (©. 91, Sitte 64) ®iefeg 2)otument ift im Jargon (jübifchbeutfch) gefdjrieben, 
um eg ben niebrigften Staffen ber S3ebötterung unb ben beg rabbtnifchen .^ebräifd) 

nicht SJiächtigen pgängtich p machen. 

48) (©. 94, Sitte 65) @g märe tntereffant p mtffen, mag für eine fßerfönltchfeit 
biefer SSutgabomitfch gemefen, p beffen (fünften fid) ber taljat fo bemühte. 35. £>. 

49) (8. 94, Sitte 67) ©iehe (Erläuterung XII. 

50) (©. 98, Sitte 75) $n ben ©hebartm (fßrioatfdhuten) ift Die SSephlung für 

ben Unterricht nicht burchf<hnittlt<h gleich. SMammeb macht mit ben ©Itern öon 
galt su SaK bie &öhe ber SJephfang für ben Unterricht aug. ©iehe (Erläuterung XIII. 

51) (@. 98, Sitte 75) ©iehe (Erläuterung XIII 

52) (©. 100, Sitte 81) Sticht p erfehen, mag bag für Seute finb. 

5S) (@. 101, Sitte 83) ©iehe (Erläuterung III. 

64) (©. 102, Sitte 87) 35er tahat, ftcf) alg rechtlicher Vermalter alleg ©tabt= 
eigentumeg bünfenb, mie eg in ber (Erläuterung VIII feftgeftetlt ift, befiehlt bem Stabbt 
©haftim, öom tahal pm jmeiten SOtale bag p taufen, mag ihm oom momentanen 
SBefifjer nach taiferttchem Stecht fchon bertauft mar! 

5S) (©. 104, Sitte 87) ©iehe ©rläuterung IX. 

*6) (@. 104, Sitte 88) 35ie SBebifat ,'parea augführen, bebeutet bie Sungen unb 

Snnenteite beg gef (pachteten SSteheg nach ben tatmubtfchen Siegeln p befichtigen, um 
feftsuftetten, ob bag gletfch £refa, b. h- für Stoben ungenießbar ift. ©iehe ©rläuterung II. 

57) (©. 106, Sitte 88) ©iehe ©rläuterung III. 

58) (©. 106, Sitte 88) ©iehe ©rläuterung XIV. 

B9) (©. 109, Sitte 88) Stbgabe auf bie ©dfächtung oon Sälbem fiehe Sitte Sir. 32. 

60) (©. 111, Sitte 88) 35iefe jmei ©rofchen pgunften beg ©chächterg, nicht ber 

taffe ber Stbgaben. 

61) (©. 113, Sitte 89) ©iehe ©rläuterung XV. 

62) (©. 114, Sitte 90) SDiefe Sitte mie bie folgenbe finb, mie aug allem erficht 
lieh, brei Satjre fpäter pfammengeftellt alg bie Sitte 93 unb in bie gebliebene Sfide 

eingefügt. 

63) (©. 116, Sitte 92) ©iehe Sitte Sir. 64. 



wi) (@. 116, Sitte 92) ©tehe Erläuterung IX. 

6S) (©. 118, Sitte 94) Ätnjan bebeutet ben SittuS, bcr bei ber Äobbatat ©eher 
|U erfüllen tft. ©iehe (Erläuterung IX. 

m) (@. 124, Sitte 100) ©teile Erläuterung IX. 

ö7) (©. 125, Stfte 102) hieraus tft erfic^tltcE), baß ber taljal bte ^ödt)fte ^nftanj 
repräfenttert, unabhängig bon fRabbtnern unb jübijdhen EJefeßen. 

68) (©. 127, Sitte 105) 3attu heißen bet ben ^uben bte tfleifcherläbeu. 

ö9) (©. 128, Sitte 106) ©o froh auch ber fahal über bte Überfieblung beS 
fftabbt Eaon toar, fo ntufj leßterer bod) bafür befahlen. 

70) (©. 131, Sitte 109) Slnfdheinenb fam bte Slngelegenhett beS ntd)t in 
örbnung, ba baS oben genannte Stecht an ben Stabbt ©amuel öerfauft mürbe. 

71) (©. 132, Sitte 110) |>ter ift toohl bte Siebe bon bem Ste^t, baS bte ört= 
liehen ruffifdhen behörben bem beftßer $. erteilten. 

,2) (©. 140, Sitte 130) ©iehe Erläuterung XI. 

73) (©. 142, Sitte 135) ©iehe Erläuterung XVI. 

74) (@. 143, Sitte 139) 3n jeder ©tabt toerben auf Soften ber Efenteinbe gehn 

Seute gehalten, batlane genannt, mit ber ipauptbefdhäftigung, im bet=|)antibrafch (<&e= 
meinbe^aug) p fißen, um allen, bie bort ba§ be^ibur (berfammlungS=®ebet in 
Elegenmart bon jepn SRännem) berridhten motten, bte SRögltdhfeit bafür p geben. 35er 
SSunfch, baS be^ibitr=EJebet p berridhten, ift bei ben $uben fehr häufig, ©tehe 
Erläuterung III. 

75) (©. 149, Sitte 149) SSenn ein $ube bon einer SSerfon ober Efemeinfchaft 
Unrecht erfährt unb tann teine ^Rechtfertigung erreichen, fo geht er pr (ÖebetSpit in 
bie ©ßnagoge ober in ben bet tpamibrafd) pm Sefepult unb hält ein liebet, bon ber 
Efemeinbe $ilfe p feiner ^Rehabilitierung forbernb. 

7e) (©. 150, Sitte 149) ©iehe Erläuterung XVI. 

77) (©. 150, Sitte 149) 3>tefe 3®orte mögen bie Siebhaber beS Unrechtes auS= 

legen, mie fie motten; in ihnen liegt aber ein Sluftrag, menn auch nicht tbörtlidh, für 
ben Urheber beS polnifdhen SlufftanbeS bon 1863, mie für ein ihm bottfommen äl)n= 
lidheg Ungeheuer. (Sft nidht mehr berftänblidh. 35er ©inn mirb mohl ein hoppeltet fein. 
Einesteils: Er mirb in ber XobeSftunbe ohne Xroft unb ipülfe gelaffen unb bann ohne 

leßte Ehren begraben. SlnberenteilS; Er läuft EJefaht, bah bcr „heimliche Verfolger" 
ihn burdh feine Seute p Xobe beförbern läht. 35. §.) 

78) (©. 150, Sitte 149) Um fidh tlar p merben über bie SRadht unb ^errfcpaft beS 
f ahal über ben ^ribatjuben, mie über fein Verhältnis p ben örtlichen (^eridhtSinftanpn, 

mie auch ber bebeutung ber beglaubigten im jübifdhen ©inne, bitten mir ben Sefer 
fidh emfthaft in ben ©inn ber beiben leßten 35otumente ht«einpbenfen. 

7#) (©. 158, Sitte 163) hieraus geht tlar heröor, bah bei ber geringften Über= 
tretung einer beftimmung beS bet 35tn ober Äahal ein 3«&e Eiefahr läuft, »erjagt 
unb pm Slbtrünntgen geftempelt p merben. 35arin brüdtt fidh baS befpotifdje Regiment 
beS Äahal unb bie öötttge Slbhängigteit ber einzelnen $uben oon ihm auS. 

80) (©. 177, Sitte 206) ©iehe Erläuterung III über bie brüberfdhaft „$ebata 
EJebola". 
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81) (8. 196, Sitte 247) Umbeutung .oon gejaja 1, 27: „3tou mirb burd) © e= 
rechttgtett erlöd merben." Sa§ SBort „gebefa" bebeatet tm £ebräif<hen ebenfo= 
mohl „©erechttgfeit" als and) „Slltnofen". 

82) (8. 198, Sitte 256) Sie tt)r tm (Eheoertrage oerbrtefte ©elbfumme. 

83) (8. 198, Sitte 256) Sie oon biefem überaus garten Urteil betroffene grau 
mirb bte ««geregten Stifter borauSfichtlidj oerflud)en. 

84) (8. 198, Sitte 257) Stehe (Erläuterung II. 

85) (8. 201, Sitte 259) Steife (Erläuterung II. 

86) (8. 201, Sitte 261) Steife (Erläuterung V. 

87) (8. 202, Sitte 261) Siequiem: in ber 9töm.=tatl). Ätrdfe bte SÖiufit ber 
8eelenmeffe für bte Verdorbenen, bte mtt ben S®orten: „Siequient aeternam bona eis" 
beginnt, muff oon ben guben irrtümlich als Siame für eine getftltche Vrüberfdfaft 
„Sietiten" genommen morben fetn, öietteicht metl in SJitnft eine dfrtftltche Vrüberfd)aft 
pm Slbfingen beS Siequtem ejeiftiert f»at. Vgl. auch bte (abmeidfenbe) (Erttärung beS 
3®orteS tu ber gufjnote beS SejteS. 

88) (8. 208, Sitte 261) Siehe (Erläuterung I. 

89) (8. 203, Sitte 261) Siebe (Erläuterung IX. 

w) (8. 205, Sitte 266) Siebe (Erläuterung V. 

91) (8. 206, Sitte 268) Ser ,ial)al lieb burdf feine „ganger" militärpflichtige 
guben, bie tein (Selb für ben SoSfauf aufbringen tonnten, oft fogar nod) tleine arme 
Änaben, aufgreifen unb als Sietruten an bie rttffifdje Siegterung abliefem. Sa bie 
Sienftseit für bie jübifdfen Solbaten enbloS lange, ja lebenslang bauerte unb biefe in 
ferne ©egenben berfchtcft mürben, lieben fid) bie meiften (fchon früh Verheirateten) öon 
ihnen ritueK oon ihren jungen grauen fdfeiben, bamit biefe nicht emige SBitmen blieben. 
Sa auberbem bie jübifdfen Siefruten meift pr Saufe gepungen mürben unb ihnen 
(pmal ben ganj jugenblichen) härtefte Velfanblung beoorftanb, flüchteten bte Vebrolften oft 
in SSälber unb (Einüben, anbere begingen Selbftmorb ober fchmere Selbdoerdümmelungen. 

92) (8. 206, Sitte 270) Siefer (Etb mie auch bie folgenben in biefem Vuä)e ftnb 
nicht in rabbinifchem |»ebräif<h gefchrieben, in ber alle biefe Sitten gefchrteben ftnb, 
fonbem gübifd)beutf<h, baS bem ungelehrten guben geläufiger ift. 

93) (8. 207, Sitte 270) £)ber=Siabbt ber Stabt. (ES fei nochmals baran erinnert, 
bafe in ben ißrotofotten unter „Siabbt" fad ftetS ein Sieb, b. h. ein talmubifch ge= 
bitbeter Hausherr, oerftanben ift. 

94) (8. 208, Sitte 272) Siehe (Erläuterung II. 

95) (8. 212, Sitte 274) Stehe (Erläuterung Sl. VI‘. 

96) (8. 212, Sitte 276) SBälftenb ber ©ebete in ber Sqnagoge unb ben Vet= 
häufem brennen an geiertagen SBadfStersen auf bem Volt, oor bem ber Kantor lieft. 
Stefe Äerjen helft«:: ©ebetStersen. gifte ©dfenfung gilt als ©ott mohlgefäHig. 

97) (8. 219) gut Kenntnis beS SSilnaer ©ottoerneurS 1867, Sir. 92. 
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li n () a n 9 3 
95eräeicf)ni# bei in ben Elften erwähnten (54) fBodjenabfcfynitte 

Oßara)d)en ober Sßerüopen) bei 5 löudjer Sölo^e, bie jur Datierung oon Ur= 
funben oertoanbt toerben. 

1. <Berefd)tt (1. 9Kofe 1,1 bi# 6,8). — 2. 9*oatf) (6,9 bi# 11,32). — 3. £ed) 
leep (12,1 bi# 17,27). - 4. SSanera (18,1 bi# 22,24). — 5. ©ara (23,1 bi# 
25,18). — 6. Xotbot (25,19 bi# 28,9). — 7. SBaiieje (28,10 bi# 32,3). — 8. 2Baiji= 
fcfylad) (32,4 bi# 36,43). — 9. g08ajjefd>eb (37,1 bi# 40,23). — 10. Mej (41,1 bi# 
44,17). - 11. SBajjiga^ (44,18 bi# 47,27). — 12. SSajebi (47,28 bi# 50,26). 

13. ©tfjemot (2. SKofe 1,1 bi# 6,1). — 14. 2Ba=era (6,2 bi# 9,35). — 15. 33o 
(10,1 bi# 13,16). - 16. löefäcillad) (13,17 bi# 17,16). - 17. Bitfiro (18,1 bi# 20,26). 
— 18. gjlifdjbattm (21.1 bi# 24,18). — 19. Serurna (25,1 bi# 27,19). - 
toioe (27,20 bi# 30,10). — 21. Äi tiffa (30,11 bi# 34,35). — 22. 3Bajja^eI (35,1 bi# 

38,20). 23. Sßeftibe (38,21 bi# 40,38). 
24. SSajjifra (3. $to)e 1,1 ^ 5,26). - 25. 3# (6,2 bi# 8,36). - 26. 

©djemtni (9,1 bi# 11,47). — 27. Xafria (12,1 bi# 13,59). — 28. ^ora (14,1 bi# 
15,33). - 29. Sldjare mot (16,1 bi# 18,30). - 30. Äebofdjtm (19,1 bi# 20,27). - 
31. @mör (21,1 bi# 24,23). — 32. §8et)ar ©inai (25,1 bi# 26,2). — 32. 33ed)uffotai 
(26,3 bi# 27,34). 

33. SSemibbar (4. SDlofe 1,1 bi# 4,20). - 34. $Icl)0 (4,22 bi# 7,89). - 35. 
39ef)aalotd)a (8,1 bi# 12,16). — 36. ©djladj Xet^ä (13,1 bi# 15,41). — 37. £ora$ 
(16,1 bi# 18,32). — 39. (^ulfat (19,1 bi# 22,1). — 40. 83ata! (22,2 bi# 25,9). — 
41. *ßind)a# (25,10 bi# 30,1). — 42. 9ttittot (30,2 bi# 32,42). — 43. 2ttafe (33,1 

bi# 36,13). 
44. Sebarim (5. Sftofe 1,1 bi# 3,22). — 45. 3Sa=et^annan (3,22 bi# 7,11). 

— 46. @leb (7,12 bi# 11,25). — 47. 9*e'e (11,26 bi# 16,17). — 48. ©djoftim (16,18 bi# 
21,9). — 49. ®i teje (21,10 bi# 25,19). — 50. ®i tabo (26,1 bi# 29,8). — 51. Wim* 

bim (29,9 bi# 30,20). — 52. 28aneled) (31,1 bi# 31,30). — 53. ^a’afinu (32,1 bi# 
32,52). - 54. SSeföt I^abberadja (33,1 bi# 34,12). 
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M'n t t-j üb t f cf) e ® r u n t> xv e r f c 

X^co&or gritfcf) 

SÖtetn @trett mtt fcem Jaufe 3Barbtirg 

@tne (£ptfobe aus bem Kampfe gegen boe SEBeftfapttal. 

180 ©eiten £>ftat>. )prei$: geheftet 1.60 9itnv in JpalbL 3.80 9tm. 

$> t c @ ü n b e n bet 010%ftnan 1, 

0nc 2tbrecf)nung 

125 ©eiten £)fta». *Prei$: geheftet 1.60 3?mv in Jpalbf. 2.20 8tnu 

Diefe ©cprtften enthüben bte unljetmltclK DDtodjt bes SBeltfapttalS, 

bie iid) fefjon (ängft ntefit mefir barauf befcfiränft, bte 3Birtfd^aft 

ju bef)errfcf)en, fonbern bie beute bie 3nncn: unb 2luf?enpoltttf 

aller ©taaten nach tljren Söebürfntffen regelt, ©te ftnb bie 

ttritfungSttoHfle 3öaffe gegen bie 3Beltf)ertfcf)aft6;9>lftne be6 Torfen; 

fapitalS, über bie mir verfügen. 

9to&ertcf)i©toltf)etm 

$)a$ 0tatfcl bcö jü b tf d)eu (Erfolget 

7. Auflage (20. bi* 24. Xaufenb). 275 ©eiten ®ro§:Ofta». 

freist geheftet 5.-*-» 01m., in ©anjleinen 7.— Oim. 

©toltljieim entfd^lciert ba$ angfHtcf) gehütete @el)etmntS bee «ner ft 
horten wirtfc^aftltd^en (ÜrfolgeS be* jubentum*; bie Mittel, 
kniffe unb pfiffe, mittels melier eS ben ©teg über ben fdEtmer; 
fälligeren ©ermanen ju etfd)leid)en roeifj. <£r belegt feine tf)eore: 
ttftpen 5luSfübruttgen mit einer folgen ^ütle fcplagenber ©etfptele 

auS ber gratis, baf? fein Sefer baS äiucfj unbelebt auS ber Jpanb 
legen wirb. -Die ^upanmenbung be* jftftalte* ift inSbefonbere 

aud) ©adje ber beutfepen grauen weit. 

Jammer-Verlag, £ c t p * t g 



21 n t t j ü b t f cf> e @tu n b m et f e » on 

X^cobor ^rttfdb 

Jpanbbudr ber ^ubcnfrage 
(£ine ^ufommenfbettung bcr nüchttgften £atfacf)en $ur 

Beurteilung bee jübtfcfyen Bolfeö. 
29.3(ufC(68, btS75.£auf.). 500©.$letn:£)fta»,tn9)appbb.3.6o9im. 

©lieDetttng De$ 3nf>oltö: 
Urteile ü&er Die 3ubett — Söbifcfce (Sel&fUefenntniflfe — 2)a$ 3ubentum in 
Den auölanbifcfjen (Staaten — ©efcfjtcfite be$ jäDtfdjen 33o[fc$ — Sie juDt'fcfjen 
SteligtonSfdmften — CDte 3«ben tn Äunfi unD Sßiffenfcbaft — 5)ie Organt* 
fatt'onen Deö 3uDentumö — 3ettttng$tt>efen — ®anfen. Söörfe unD Snbuftrie 
— Polt'tif, Parlamente, Parteien — 93erbrecf)erfiatiflif — 58emettcnßtoerte 

SBf&elfleÜen 

StefeS 93ud; erfriert juerfl 1887 unter bem Sitel: „’Hnttfemiten: 
.^atechtSmuS"; fetn Umfang betrug bamalS 212 (Setten. <1$ ^atte 
ungeahnten Erfolg, ber auf feiner iörauchbarfett, j£>anbltd)fett unb 
3user[afftgfett beruhte. Stroh ber fett »terjtg 3aht?tl tiefenhaft 
angereadjfenen Siteratur jum jübtfehen Problem ift eS noch h€Ute 
ohne ©eitenfiuef. Ser Herausgeber fyat eS oon Auflage ju Auflage 
ergänzt, hflt Überholtes auSgefdhteben, wichtiges neues 9Jlatertal 
htnjugefugt, bte fiattjftfchen gahlen unb Angaben auf ben neuefien 
©tanb gebracht, fo bah eS heute noch genau fo feine 9Jltffton ju 
erfüllen fyat, wie bet feinem erfien €rfchetnen: Slufflarung ju 

»erbretten über ben unfichtbaren 2Öeltfetnb. 

X)cr f a I f cfy e (Bott 

Beroetematertal gegen 3ahroe 
Neunte Auflage. 226©.£)fta».@eh. 2.25 Oim.; in ißappbb. 3.2591m. 

©er ©trett um @ 011 unb £ a l m u b 

Sftetne 2lntn?orten on ©traef, Mittel, ^tebtg, @aro u. a. 
94 ©eiten. @roh=£>fta». ©efjeftet 1..— 9im.; in ^appbb. 1.50 Oim. 

Stefe ©Triften entlarven bte mofaifche „Oleltgton" als bte fiaatS; 
unb menfchheitSfeinbltche QSerfaffung einer überßaatlichen SDtacht. 
Sie tn ihnen enthaltenen Überlegungen fittltch h^Ü anfiofjiger 
©runbfähe aus ben jübtfcljen ÜieltgtonSbüchern, bte j. Stl. mit 
bem h^bratfehen Urtert retebergegeben ftnb, reurben oor ©ertcljt 
als treu dnerlannt. SDftt wuchtigen Jpammerfd^lagcn fyat ^rttfeh, 
lange 00t ^rtebridh Selthfclj’S „©roher Stäufchung", baS «trug; 
btlb einer auf ben ©runblagen beS S^h^StengeS aufgebauten 
chrtfHich.en €tljif unb 9)1 oral etn für allemal jertrummert. Set 
©etfi beS 9lache:SamonS beS 9llten BunbeS tfl ber Sobfetnb 

arifcher ©eftttung: fein SBüfknhaudh »erntchtet alle Äultur. 

$ a m nt e r Gering, £ c t p % % g 






